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Planeten-Entdeckung832.
Borträtftudie* 1005.
Vorzellamnanufaktur.Kgl.. zu
Berlin* 1071.
Bofen:Anfiedelungen* 807.
BoftundTelegraphieimAus
lande* 1113.* 1137.
Brofeffor.dertreulofe911.
QualimSport*1012.
QuartalineinerBerlinerSpar
kaffe* 763.
Rätfelecke.Beilagezu911-.27-52.
Rampolla.Kardinal*1001.
Rawitfäi:Bereinshaus*1079.
Recamier.Julie * 970.
Reichmann.Th..Operni.*i
* * 833.

Reichstagswahlzelle* 856.
Reinhardsbrunn:HerzogErnft
Denkmal* 897.
ReifewegnachEngland.neuer672.
Reinvntedreffnren* 664.
Rheinfahrt(Gedicht)888.
Richter.Ludwig* 1095.
RömifcheBincio.der* 692.- Campagna.ausder*1111.
Rom:TempeloonAntoninus
undFauftina(Hiftoriker-Kon
greß)* 696.
NomfahrtZtaiferWilhelms* 768.
.Room-Stapellauf* 940.
Rofenguirlanden* 845.
Rofenzeit.in der* 903.
Rotkäppchen*985.
Rotkehlcjfenu Blaulehlchen*641.
Rotterdam* 1045.
Nübezahlhalle855.RuderfportundGefundheit822.
Rumänien:Geflügelmarkt* 863.
Nirifiich-Turkeftan* 829.
RuffifcheFlößebeiThorn* 900.- ObftpächterinOftpr.* 914.
Nuthwen.Maria. (BanThcks
Gattin)* 970,
Säuglingu.Magenkatarrhe1070.
Salonikl* 809.*812.
Samaroiv.Gregor*l

- * 980.
Sammlung.alterMufikinftru
menteinCharlottenburg* 601.
Sarto.J.. Kard.(Bias11.)*1001.

SYaa;

f. Sachregifter.

S ädelgrößeundGeiftesgröße
1112.
Schatten.der.Erzählung.Nr.39
bis44.
Schiel.Ad..Oberft-1

- * 1060.
SchiffsreparaturmittelsThermit* 740.
Schiller-Mufeuntin Marbach
a.N. * 687.
Schlacht.nachder*787.
Schlaf.der*1055.
Schlefien:Hochioaffer* 1000.
Schmetterliitgstoiletten754.
SehnellblinlfeueraufHelgoland* 831.
Scholz.1)r.Berith..Prof. * 789.
v.Schuch.Generalmufikdir.*789.
Schulausflug(Gedicht)1056.
Schwerenöter.ein*751.
SchwörtagimaltenStraßburg*

998.
Seekind.das1034.1052.
Segelfchiff.größtes* 1122.
Sehnfucht* 887.
SertenerBerge* 995.
Sibirieinausdemnordöftl*1082.
Sieger.der597.
SieitaimHeu* 819.Simplon-Tunnel* 676.
Soldat.dergrößtedeutiche*766.
Sommerfrifche.in der* 883.
Sonne.die(Gedicht)829.
.Zoahis* 906.
Zpinnangelei* 893.

Stötzer.L.. General*811.
Straßburgi. E.: HöhereMäd
chenichulemitWandgemälde.
„Sehtvörtagim altenStraß
burg“* 998.
Straßenbahn-Nickel* 928.
Strohhutfabrilation.ital, * 756,
Stuttgart.S>1ulneubauten*1058.
Sudermann.Herne*777.Soampa.D.. Kardinal*1001.
Shrakus:dieLatomien* 930.
Shrien.Streifzügein* 1092.
TagundNa t (Giebel)*743.
LaliperrebeiSolingen* 875.
Tai-rated.0c.S.* 633.
Taubenfarm.kalifornifche* 898.
Thorn* 900.
Tiarades.Zaitaphernes* 630.
TiziansGeburtsort:Bievedi
Cadore* 1119.
TorpedobooteimSturm* 650.- ,(1112"'* 1099.
TrilberTag.ein* 987.
Tuareg* 906.
Tübingen:Eberhard-Denkmal*
838
LiirkifcheTypen* 651.
Turkeftan* 829.
Turnfeit.1(.deutfches.in Nürn
berg* 951.
ThrannindesYankeeheims826.
undine-BritnneninBaden*998.
Unterredung.die* 1085.
Vannutelli.S..Kardinal*1001.
o.Barnbiiler.Freifrau* 979.
Venedig:Wiederaufbaudes
Campanile*720.
VerbrechenundAberglaube1078.
Berendet* 895.
BergeffeneKinder1107.1127.
Bertehrskranlheiten.moderne
866.
Llerföhnungskttß.der* 965.
„Victory“.NelfonsAdmiralfchiff*811.
BielLärmumNi ts * 1131.
Bolbach.[)r.Fritz. rof.*789.
Bolksgefitndheitspflegeaufdem
Lande596.
BolkstrachtenfeftinHonau*1040.
Waldeszauber914.
WaldoiertlerOftern625.
Warnemünde-SiedlerTrajekt
verbindung* 1142.
Wechfel.im600.
Weinlefein Meran* 1133.
Weißenburga.S.:Brunnendenk
mal*1039.
WenzelkapellebeiOberlahnftein*
605.
Wetteroorheriage732.
Wieeinft930.
Wieich[thenblieb932.
Wien:In derKriau * 1015.- Kaif.Elifab.-Denkm.*606.>-Brahms-Denkmal* 787.
Wiesbaden:Altröm.Bad* 876,
Wilhelmshaven:Seemannshaus' 630.
Wirtshaufe.vordem* 1077.
Wismar.Bilderaus*692.* 1099.

i Wörishofen:BfarrerKneipp
Tenkmal* 1080.* Würzburg:Brinzregenten-Denk

. mal*(.180,

l WukafchiitWajdasSchit-kfal1098.Zlllundertäter.der824.848.1 3ahnradbahi1i. Jfergebirge*938.l ZennalpeiinLlchental* 913.
Zöllner.H..111llv.-1111lli*lfd1k.*789.
Zukunftstlotte.itniere800., Zumpe. (öenzdlltufitdirektori*' * 114l.
Zutrauliih* 1089.
Zioielieht.im974.
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(Fottfeßung)

rofeffor Ehr hatteTina eineganzeWeile ge
währen laffent fi

e und ihre Arbeit gleichfam
nur von weitembeobachtet.Sie hatte zuerft

mechanifch-wie fi
e es daheimbei dem alten Kantor

gelernteStrich an Strich gereiht; fi
e

hattedann mit
einerArt von Berbiffenheitdarauf los gezeichnet;nun
da fi

e anfing- mit den Blättern der Nachbar-innen
ganz insgeheimdie ihren zu vergleichemfaß fi

e ganz
unthätig-die Hände im Schofz-dievollenLippen feft
gefchloffen-auf der Stirn die dunkleUnmutswolke,
So beobachteteer fi

e durchdie
hallYeöffnete

Tür
feines eignenAteliers, Und als fein

l lick über die
andern .Malmädchewfchweifte-überdieausgedörrten
Bflänzlein und über die hiibfchenVüppchem mußte
er lächeln: dies Landpomeränzchenwar das einzige
Raffegefichtunter ihnen, Ein Kiinftlerherz mußte
Freude an ihrer ganzenErfcheinunghaben. Aber ob
auchnur eineSpur Talent in ihr fteckte?
Er trat zu ihr. Er nahm den Kreideftift:
„SchauenSieg Fräulein Heckftein,das if

t

nichts . . .

fo . , , fo!" Mit ein paar kräftigenStrichen half er
nach. „Und hierxbitte . . ."

Da fuhr fi
e

hoch gereizt: „Ach was! ,Ich kann

verftummte

ja dochnichts, Ich lern's ja dochnicht!“
Ein leifesKichernringsum- das gleich

als der Profeffor die Nächftfitzendenetwas fcharf
anblickte, „Meine Damen, ic

h

bitterechtfehr - Sie
find fämtlichAnfängerinnen!“ Und er wandte fich
wieder an Tina, fagte freundlich: „Das if

t

nochnicht
das fchlechtefteZeichenxwenn man einfiehtxdaß man
nichts kann. Jm Gegenteil-man muß das erft ein
fehen- wenn man etwas Ordentliches lernen will.
Aber nur nicht fofort die Flinte ins Korn werfen!
Wir wollen die Sache gleich noch einmal von vorn
beginnen."
Sie fah ihn an mit ihren großendunkelnAugen

die feuchtwaren wie von kommendenThränen und
dochnochzornig blitzten: „VerfchwendeteMühe!“
„Das wollen wir erft einmalfehen. Wiffen Sie

Fräulein Heckftein-jederKiinftler - ich auch- follte
fich vor allemden alten Satz einprägen.daß Geduld
ein feinesKräutlein ift. Gerade der Künftler- denn
der hat feiner Naturanlage nach am meiftengegen
dieUngeduldzu kämpfen.Und nun vorwärts! Nur
gutenMut - in einerhalbenStunde fehe ich wieder
einmal nach."
Als Tina an diefemTage nachderVenfion zurück
kann flog fi

e

förmlich die fteilenvier Treppen hinan.
Wie e

in großesKind freute fi
e fich, daß derVrofeffor

fchließlicl)leidlich zufrieden gewefenwar. Es war
dochein Anfang!

l Aber als fi
e dann oben in ihremkleinenfchmalen

Zimmerchenfaß„ am Fenfterxrnit demBlick auf den
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.Aber Tina war fchonfroh. wenn fi
e

fich
.einentiefenLehnftuhl hineinkufcljelnkonnte. Er

einen kümmerlichenBaumgipfel lief unten im
Hoffchlund. kam fi

e

fich wieder wie eine Ge
fangenevor, Als ob ihr der Atem abgefchnitten
fei. Und dazuvonuntenChopinundvonnebenan
BrahmsunddazwifchenTonleitern. . . Tonleitern

. . . Tonleitern. . . Und dann ein Türenklappen
und Stuhlrückenund die dünne Stimme von
Mila Stadewaldt: „Da fißen Sie. Heckfteinchen.
und ftarren auf die Steine. So hab' ich's auch
gemacht.als ic

h

herkam. Aber Steine bleiben
Steine. KommenSie nur - es ift Effenszeit."
Eine Oual. diefelangeTafel mit denfechzehn
eng aneinandergepreßtenaltenundjungenJung
fräulein; die großeHängelanipedarüber.die im
halbdunkelnZimmer immerbrennenmußte;dies
Getufchleund Gewifpre und Klatfchen. Da faß

fi
e nun eingezwängtzwifchender kleinenMila.

die alles gut und fchönfand undeinenunglaub
lichen Appetit entwickelte.und Fräulein Rofi
Blum. der angehendenWagnerfängerinmit der
Brünnhildenfigur. die das Effen kaumberührte
und unausgefetztmäkelte.Gefprochenwurdeoffi
ziell faft nur von Mufik und vom Theater. ge
tufcheltmit Vorliebe über Lehrer. Rezenfenten.
-Birtuofen.Tenore.
..HabenSie Rothmühl fchongehört.Fräulein

Heckftein?"
„Wer if

t das. Fräulein Blum ?"
Die gewaltigeBrünnhilde fah auf Tina wie
von Mitleid erfüllt herab: „Aber NikolausNoth
mühl - vom Opernhaus!“
„Ich war nochnie im Opernhaus."
„Das if

t ja ganzunmöglich. Nun freilich-
Sie find ja Malerin. hör' ich." Es klangwie
,nurt Malerin.
Dann umfchwärmtenwieder andre Namen

ihr Ohr; Vaderewski und die Hildacks und
Guldenfon und Melba und Bötel - ihr lauter
unbekannteGrößen.
Gottlob. das Mahl ging zu Ende, Fräulein

Blum. die einzigeam Tifch. die Wein trank.
hatteihr letztesGlas geleert. Frau Fuller. die
obenan derTafel präfidierte.ftandauf. ..Mahl
zeit! Mahlzeit!" Alles fchwirrteauseinander.Es
war wie ein Taubenfchlag.
Und wie ein Taubenfchlagwar's erft recht
abends im Salon. Ein ewiges Kommen und
Gehen. ein Zufammenhockenin kleinenGruppen.
die fichhermetifchgegenjedesneueElementab
fchloffen. Und von andrer Seite wieder eine
unerträglicheNeugier.einAusfragen.Ausforfchen.
Eine Wohltat war es für Tina. wenn fi

e

am Abend einmal auf ein Biertelftündcljenzu
Frau Fuller flüchtenkonnte. Die faß dann.meift
todmüde. in derwinzigenStube nebenderKüche.
demeinzigenFleck. den fi

e

für fich hatte. und
rechnete.Zum Sprechenwar fi

e

felten
aufgelßgt.in en

erinnerte fi
e immer an Vaters Studierftuhl im

liebenBielberg.
Ia. Bielberg!-
Einmal ftöhnte fi

e

tief auf.
..Was habenSie denn.Heckfteinchen?" fragte

Frau Fuller.
„Ach. ic

h

dachtean zu
?kaufe
. . . und daß

jeßt in unfermGarten die V aumenreifen. Ich
möchtemich einmal ordentlich fait effen an
Pflaumen."
„Sollen Sie haben. Heckfteinchen.Ich will

morgenwelcheaus der Markthallemitbringen."
Aber nacheinemWeilchenftöhnteTina wieder.
Frau Fuller hob denKopf. Diesmal klang es
bedenklicher.„Nun - wo fehlt's?"
Tina wolltenichtrechtmit derSpracheheraus.
Aber dann fprudelte fi

e plötzlichlos. als müffe

fi
e

ihr Herz von einerfchwerenLaft freimachen:
wie fi

e

fich gar nichteinlebenkönne. iin Atelier
nicht.hier erft rechtnicht, Alle. alle bliebenihr
fremd; feienihr unfhmpcithifch;falfch feien fi

e

und egoiftifchund klatfchfüchtig.
Ihre impulfioeArt. die fi

e
fo langezurück

gedrängthatte.brachfichplötzlichBahn. Frau
Fuller klappteihr Rechnungsbuchzu. Sie fah
ganz erftauntzu demjungenMädchenhinüber,
Endlich fagtefie: „Hat Ihnen dennirgendeine
der Damenetwasgetan?"

__-- ."--"__-*_. d..

..Getan? Nein. aber ic
h

mag fi
e

nicht! Ich
kann fi

e

nichtmehrausftehen!"
„Kind. Kind! Wie ungerechtund - wie

unklug! Haben Sie fich dennfchonirgendwie
bemüht.liebenswürdigzu fein? Ehrlichgeftanden.

ic
h

habenichtsdavonbemerkt. Erft waren Sie
wie eineTräumende.jetzt find Sie eine kleine
trotzigeSchweigerin. Ich kümmeremich fonft
grundfätzlicl)nicht um die Eigenart der Damen.
die bei mir wohnen; ic

h

habe ja keinErziehungs
inftitut. Aber bei Ihnen if

t das doch etwas
andres. SehenSie. Tina * ic

h

darf Sie doch
mal fo nennen?- ob fhmpathifchoder un
fhmpathifch. eines dürfen Sie doch all den
Damen gegenübernicht vergeffen:daß fi

e alle
hart arbeitenum ihre Zukunft. um ihreExiftenz.
Die Liebe zur Kunft - na ja. das ift ja fehr
fchön.und fi

e mag wohl auchmitfprechen.Aber

ic
h

glaube.mehrda unten.beiderStielenburg.-
VenfionfechsMark täglichundhöher. Für unfre
Damen if

t dieKunft erftMittel zumZweck.zum
Broterwerb."
„Die milchendeKuh -" Tina lachtebitter,
„Es wird fchon fo fein. fo ähnlichwenigftens.

Aber ic
h

denke.man muß es achten.wenn ein
Mädchenfich- fo oder fo - auf eigneFüße
zu ftellenverfucht. Leicht if

t es nicht.Kind. oft

if
t es fehr fchwer."

Sie legte die Hand auf das Abrechnungs
buch. „Die Blätter hier drinnenkönntendavon
erzählen.wie fchweresoft ift. So manchekommt
am Erften zu mir mit ftockendemAtem: ,Liebe
Frau Fuller. ic

h

kannheutenichtzahlen; Vater
konntemir nochnichtfchicken!“oder,Ich hab'nocl)
keinGeld für meineStunden bekommen:oder
.Diesmal hab' ic

h

meineganzeZulage für den
UnterrichtausgebenmüffenF So mancheringt
fichmühfeligvonMonat zuMonat durch.immer
vielleichtnochmit dergeheimenOual imHerzen:
,Du verzehrftdieletztenSpargrofchenderMutter.
deinerGefchwifterxund immer mit der andern
Angft: ,Erreichftdu auchwas? Wirft du'smal
vergeltenkönnen ?t Nein. nein. Kind - man
darf nicht vorfchnellund nicht fo hart urteilen.
Sorgen machennun einmal die Menfchennicht
was man fo emeinhinfhmpathifchnennt. Sorgen
verbittern.Wenn ic

h

mal fo höre. daß eine.die
mir vielleichtfeit zweiMonatenGeld fchuldigift.
meinenKalbsbratenein zähesaltes Ledernennt.
dann denke ic

h

immer: weißtdu. was das arme
Wurm heut für Aerger und Kummer gehabt
hat? Und ic

h

geh7nachhergradezu ihr undfag'
ihr: .FräuleinchemmachenSie fich nur keine
Sorge wegendes Refies*.. . So. liebe Tina.
das wollt' ichnur fagen." fuhr fi

e

lächelndfort.
„Nämlich ic

h

weiß ja
.

in Ihnen ftecktdoch eine
Art Sonnenkind.wenn Sie auch jetztbald den
Kopf hängenlaffeii. bald die Lippen aufwerfen.
Es wird fchonwerden. Mein guterfeligerMann.
der ein großerGartenfreundwar. meinteimmer.
wenn er ein Bäumchenverpflanzthatteund es
fah fo traurig aus: es wird fchonwerden. Ich
hab'gefunden:es ivurde immer. Im Lebeniftls
nicht anders. Es wird fchon. wenn man nur
Gottvertrauenund gutenMut und Geduld hat.
GuteNacht.Tina. kleineLandsmännin- morgen
follenSie Ihre Pflaumenhaben. Werderfche. . .
die find ebenfofchönwie eureBielberger!"

Es wurde allmählich mit Tina. Langfam
freilich.undamlangfainftenini Atelier. (Brofeffor
Ehr wolltemanchmalverzweifeln.Er fahdeutlich.
es fteckteeinegewiffeBegabung in demfchönen
Mädchenmit den fcheuenund zugleichtrotzigen
Augen. aber er konnte fi

e kaumumeinenSchritt
vorwärts bringen. Schließlichnahm er fi

e in

ein kleineszweitesAtelier. in demnur nocheine
ältereSchülerin arbeitete.
„GnädigfteEointeß.erlaubenSie: Fräulein

Heckftein."ftellteer kurz vor.
Die Dame neigteknappden glatten.grauen
Scheitel.undTina fah nur flüchtig.daß fi

e einen
Vankopf zeichnete.
..So. Fräulein

ZYeckftein.
vielleichtkommenwir

hier. in größerer uhe. weiter. Bitte. nehmen
Sie nun einmaletwas ganzEinfachesaufs Korn'- diefeBafe hier etwa."

Es ging wirklich etwas beffer. aber etwas
Rechteswurde es auchnicht.
Zwei. drei Tage wechfeltendiebeidenAtelier
gefährtinnenkaumein Wort miteinander.außer
demfehrhöflichen.aber etwas gemeffenen.Guten
Morgen* und ,Adieux
Gräfin Hilgendorf- Tina hatte inzwifchen

ihren Namen erfahren- arbeiteteftill vor fich
hin. fehr fleißig. aber ohneTalent. Bisweilen.
wenn Ehr zumKorrigierenkam.hörteTina. wie

fi
e

ihm das felbft fagte. in ganz gelaffenerArt:
„Ift es auch für Sie keinezu großeOuälerei.
Herr Brofeffor? SprechenSie es doch ruhig
aus. Ich nehmees wahrhaftignichtübel."
Er lächeltedann. „Wie follte es mir eine

Oual fein. einer fo liebenswürdigen.geduldigen
Schülerin ein wenig behilflichzu fein." Und fi

e

zeichnetegeduldigund fleißig weiter.
.Die wird gut zahlenmüffen!“dachteTina.

Und dann: .Er hatuns zweiStümperfritzeneben
zufamniengepaikt.Nur daßdieGräfin wenigftens
Geduld hat und ic

h

nachgercideauch nicht ein
Gran mehr*
Und dann fprang fi

e einmal plötzlichauf.
warf die Kreide hin. ftürmtehaftig durch den
kleinenRaum. Nun ging es nichtweiter! Auch
nichteinenTag!
Plötzlichhielt fi

e inne. ganzerfchrocken.Ihr
Blick hatte die Gräfin geftreift. die auch den
Zeichenftifthingelegthatte und. fich halb um
wendeiid. fi

e mit einemftillen Lächelnanblickte.
UeberTinas Gefichtflutetedas Blut. „Ber
zeihung.Eomteß. Ich habeSie geftört-"
„Bewahre. Fräulein Heckftein. Es kommt

mir gar nichtdarauf an. ob dieferBan hier in

achtTagen oder in achtWochenfertigwird. Ich- Vardon! - ich habemichfoebennur fo herz
lich über Sie gefreut.“
Tina war leichtverwirrt. Sie ftrich fich das
kraufe Haar aus der Stirn und preßte beide
Hände gegendie glühendenSchläfen.
„An Ihrer impulfivenArt nämlich! Und -

es foll aber keinefadeSchmeicheleifein - noch
mehr über das fchöneGeficht. das der liebe
Gott Ihnen gefchenkthat."
Da war fchon wieder die Blutivelle. Und
faft verächtlicl)kames heraus: „Schönt Ah -
pah!Ich wolltelieber. ic

h

könnteetwasOrdentliches.“
..Ia. Fräulein Heckftein.des LebensGaben

find nun einmalungleichverteilt. Aber darf ic
h

einmalfehen.was Sie eigentlich in den letzten
Tagen gefchaffthaben?"
Die Gräfin ftand auf. Am liebften hätte
Tina fich lang über ihre Mappe geworfen.um
das letzteBlatt zu verftecken.Aber anftattdeffen
wies fie. nun fchonwiedermit trotzigenAugen.
auf ihre Zeichnung: ..Bitte. Eomteß- wieder
nichts! Oiichts! Oiichts!"
Eine ganzeWeile blättertedie Gräfin in der

Mappe. in dem danebenliegendenSkizzenbuch.
Dann meinte fi

e

endlich: „HabenSie das auch
felbft gezeichnet?"Sie deuteteauf einBlatt mit
allerlei kraufenEinfällen: phantaftifcheBlumen.
Blätterornamente.eindrolligerStrauß ausMohr
rüben. die fäintlichGefichterzu habenfchienen.
„DummesZeug. Eomteß."
„Das if

t

fehrhübfch.Fräulein Heckftein.Das
folltenSie demVrofeffor zeigen."
„llms Himmelswillen! Tot würde ic

h

mich
fchäinen."
Die Gräfin fah fi

e wieder lächelndan. be
rührte-das Themaabernichtweiter. Sie nahm
ihren alten Platz ein. griff jedochnicht zum
Zeichenftift.fondernfagte: „Heut wird es doch
nichts mehr mit der Arbeit. Kommen Sie.
Fräulein Heckftein.fetzenSie fich auch- laffen
Sie uns ein wenig plaudern. Sie find ein
märkifchesVfarrerkind. wie ic

h

hörte; ic
h

bin
aus einem märkifcljenSchloffe. Nach unferm
alten gutenFontane aber gehörenSchloß und
Pfarrei in der Mark ja immerzufaminen."
Tina merktewohl. es wurde ein ganz leifes
Ausfragen. Aber fo diskret. fo zart und fein
fühlend. daß fi

e gar nicht auf den Gedanken
kam. es übelzunehnien.Und als die Gräfin
fchließlicl)beiin Weggehenbat: „BefucljenSie
michdocheinmal. Ich lebehier mit meinerfehr
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alten Mama ganz allein- Biktoriaftraße79."
beugte fi

e

fichunwillktirlicl)über die dargebotene
Hand. Dies ftille. freundliche.vornehmeältliche
Mädchenhatteihr Refpekteingeflößt.
Am nächftenMorgen kam die Gräfin etwas

fpäter. Sie trat gleichzu Tina heran: ..Damit
Sie michnicht für hinterliftig halten. Fräulein
Heckftein.- ich habefoebenmit Profeffor Ehr
über Ihre Vflanzenzeichnungengefprochen."
..Guter Gott. Eomteß! Das hättenSie nicht

thun follen. Nun wird er mich armesWurm
erft rechtauslachen!"
„Das wollen wir abwarten.uebrigenswird

er fofort erfclfeinen."
Es waren qualoolleMinuten fiir Tina. als
Ehr dann ihr Skizzenbuchdurchfah.Am qual
vollften.als fi

e

ihn wirklich lachenhörte. Nicht
aufzufehenwagte fie, Aber fi

e

fah mit einem
fcheuen. vorwurfsoollen Seitenblick. daß die

Gräfin
ihr aufmunterndzunickte- weshalb

nur.
Der Vrofeffor fagtenichteinmaletwas. Er
ging fogar ohneeinWort in feinAtelier zurück,
..Eomteß. das hätten Sie mir erfparen

können!"
Aber da kamer fchonzurück. BeideHände

voll Blumen. Er mußte alle Bafen drübenge
pltindert haben.
lachteer wieder.
..Was machenSie denn nur fiir Augen.

Fräulein Heckftein? Ich bin doch kein Wer

Und als fi
e zaghaft auffah.

wolf! SehenSie dennnicht.daß ic
h

michfreue? -
Beide find wir auf der falfchenFährte gewefen.
Aber heut kann ic

h

Ihnen fagen: Sie haben
Talent. ein ganzurfpriinglichesfogar. Ein ganz
merkwürdigesStilgefithl vor allem. eine eigne
Gabe für die Ornamentik. Ift ja nicht mein
Fach eigentlich-- Sie find ein biffel oor die
falfcheSchmiedegeraten. Aber das find fpätere
Sorgen. vorläufig langt's bei mir fchon. Und
nun. bitte. laffenSie die alten Gipsknochenund
die Bafe dort beifeite.und oerfuchenSie mal.
hier aus diefenHerbftkindernirgend eine kleine
Guirlande zu ftilifieren.zu komponieren.Guten
Morgen!"
Hinauswar er. aberhinterihmbliebdasGlück.
Nun ging es aufwärts! Wirklich aufwärts!
Das war am Donnerstag gewefen. Am
Sonntag mittag wollte Tina ihren Befuch bei
der Gräfin machen. Sie traf diefe jedochauf
der Treppe. im Begriff. in die Kunftausftellun
zu fahren. Und fo fuhr fi

e mit ihr hinaus n
a
ch

demGlaspalaft am LehrterBahnhof,
Und als fi

e

draußenvor einemBlumenftück
der Ni ftanden. einem wunderbar gemalten
Korb loire de Dijon. hörte fi

e plötzlichhinter
fich einebekannteStimme:
..GutenMorgen. Eoufine, Was machtdie

verehrteTante?"
Indem fi

e

fichumwandte.erkannte fi
e Gall

weg, Sie erfchrak.aber der Spaß fchien faft
nochmehrzu erfctirecken.Beide wurden fi

e rot.
und beide.da fi

e dies bemerkten.verlegen. fo

daß fi
e

fich auf einenMoment ftummgegenüber
ftanden.Gallwegmit derHand amMützenfmirm.

fi
e mit einem etwas gezwungenenKopfneigen.

Die Gräfin blicktevon dem einen zum andern
und fchienim Moment die BrückedesVerftänd
niffes nichtfindenzu können,

..Guten Tag. Herbert.“ fagte fi
e

endlichein

wenZg
gedehnt.
un raffte er fich zufammen.reichtefeiner

Eoufine die Hand und dann auchcTina: ..Wir
find nämlich alte Bekannte- was du wahr
fcheinlict)nochnichtweißt. Eäcilie. Darf ic

h
fo

fagen: alte Bekannte.gnädigesFräulein? Aus
Vielberg. der Heimat von Fräulein Heckftein.wo

ic
h

zumBefuchbeimeinemFreundeHans Hagelitz
war."
Er war vielleichtetwaszuübereifrig in feiner
Erläuterung; fonft hätteer es vermieden.diefen
Namen zu nennen. Denn nun fah er. wie in

Tinas Geficht wieder die dunkleWelle empor
fchlug. aber auch wie ihre Lippen fich trotzig
kräufelten; und wieder fchoß ihm der Gedanke
durchdenKopf: .Hilf Himmel! Was muß die
Eoufine nur denken?MachftduungefchickterNarr

dem lieben armenMädchenam Ende nochUn
gelegeuheiten!“Und da hafteteer weiter: ,Du
kennftdie Hageliß ja wohl demNamen nach.
Eäcilie? Und - ja richtig!- diealteprächtige
Dame auchperfönlich.Mir ift doch.als ob wir
mal von ihr gefprochenhätten. Nun - ichdarf
es wohl verraten: das gnädigeFräulein if

t der
ganzbefondereLiebling der Greifin."
Tina ftand nochimmerwortlos. in tödlichfter
Verlegenheit.Aber die Gräfin hattefichwieder
gefunden.Sie mochtefich ihre eignenGedanken
machen.aberdiefekonntennichtunfreundlichfein.
„Frau von Hageliß! Gewiß kenne ic

h

fie. und
wer fi

e kennt.muß fi
e

auchoerehren. Aber du
fagft mir eigentlichnichts Neues. Vetter. Du
hättefteher Beranlaffung. mich zu fragen. wie
Fräulein Heckfteinund ic

h bekannt geworden
find? Um dir dieFrage zu erfparen:wir find's
aus demAtelier von Vrofeffor Ehr. Und nun
darfft du uns einStück begleiten.Herbert. wenn
du Zeit haft."
Er faßtewiederwie dankendan denMützen
fchirm, Sie gingenein paar Bilder weiter. Als
die Comteß dann ftehenblieb. fchöpfteer tief
Atem: „Vardon - du haft mir nochgar keine
Auskunft gegeben- wie geht es der Tante?"
.,Gut. Better. Gott fe

i

Dank. Mama if
t ganz

wohl. Du haft dich lange bei uns nicht fehen
laffen."
Er entfchuldigtefich. froh. daß das Gefpräch

in ein für ihnunperfönlichesFahrwaffergekommen
war. und beganndann von der Ausftellungzu
fprechen.
Dabei flogen feine Blicke immer wieder zu
Tina hinüber. als müffeer die kargenMinuten
benutzen.allerlei aus demfchönenGefichtheraus
zulefen.herauszuforfmen:UeberwindungoderLeid.
Arbeitsfreudigkeit.Erfolg oderEnttäufchung.Und

fi
e hielt hartnäckigdie Augen

niedergefmlagen.Er fah nur. daß das Antlitz viel. vie fchmaler
gewordenwar. die Wangen an Rundung ver
loren hatten. die kräftigeFarbe ein wenig ver
blaßtwar. Großftadtluft- vielleicht!Aber dann
fchien es ihm doch auch. als habe das ganze
GefichteinenandernAusdruckgewonnen.als fe

i

es mädchenhafterdennfrüher.
Saal auf Saal durchwandertenfie. ohnedaß
er das Wort an Tina richtete; immer in einer
fcheuenSorge: ,was du auchfagft. du weckft in

ihr einefchmerzlicheErinnerung.“
Die Gräfin ging zwifchenihnen. fprack) in

ihrer.ruhigen Weife bald mit ihm. bald mit
Tina, Er laufchteimmervon neuemauf. wenn
er diefeantwortenhörte. Die Stimme hattenoch
ganzden altenWohlklang. trotzdemfchienauch

fi
e

ihm verändert.weichergeworden.Dann. mit
einemplötzlichenEntfclfluß. fprach er fi

e an:
..Darf ic

h

fragen.gnädigesFräulein. was macht
die eigneKunft?"
Sie hattefich inzwifchengefammelt.fichfelbft

töricht gefcholten. fo daß fi
e

ihn mit Ruhe an
fehenkonnte: ..Kunfh Herr von Gallweg? Ich
bin eine kleineStümperin -- und werd's wohl
bleiben."
Aber fi
e

lächeltedazu. und in dem Lächeln
lag ein leifer Widerfpruch gegen die eignen
Worte. lag wenigftensdie Spur einerHoffnung
fiir die Zukunft. Auch fiel dieGräfin gleichein:
..Laß dir nichts oorreden.Herbert. Einmal _
wie kannman dennnachvier. fiinf Wochenim
Ehrfchen Atelier wiffen. ob man etwas wird
leiftenkönnenodernicht? Dann aber- Fräulein
Heckfteinhat wirklich ein liebenswtlrdiges.ein
eigenartigesTalent."
Und fi

e

erzählte.Wieder erröteteTina. aber
es war fo ganz andersals vorhin, Er fah es
wohl. und es freuteihn. Und der Eifer freute
ihn. mit dem fi

e nun widerfprach.einfchränken
wollte und unbewußtdochzugab. daß fi

e

felbft
ein wenig an fich glaubte. Sie erregtefichda
bei. fi

e

erfchienihm faft wiederals das frifche
jungeMädchen.das er imSommerkennengelernt
hatteunterderVeranda in Vielberg. damals. als

fi
e den Hans fo hübfcl)abfertigte„Was hatte

fi
e

dochdamals gefagt: ,Fiir Iunker Hans den
Kranz zu ivinden? Mag andre fucheuer und
finden!“

Wie reizend fi
e jetzt wieder ausfah! Das

Geficht fo lebendig. fo fprechendund die Augen

fo lebhaft! Um die vollen. frifchenLippen ein
faftfchalkhaftesLächeln.das trotzallenbefcheidenen
Widerfprums zu fagen fchien: Wir werden ja

fehen! An mir foll7snicht liegen! Ah - daß

ic
h

euchalle. alle überrafclfenkönnte!
Welch eignerZauber dochvon demMädchen
ausging! Auchdie ,heiligeEäcilie* hattefichdem
nichtentziehenkönnen.Sah fi

e

nicht felbft ganz
entzücktimmerwiederauf die zierliche.biegfame
Geftalt in demeinfachengrauenWollenkleidchen.
auf das füße Geficht- füß und doch fo herb!

O Hans Hagelitz- du Narr! Du Narr!
Die Gräfin zogdieUhr. ..Wir müffenSchluß
machen. Mama wird fonft ungeduldig.“
Sie fchritten zum Ausgang. Der Zufall
fügte. daß Gallweg auf einigeMinuten neben
Tina ging. Er fragtehaftig: ..Was habenSie
für Nachrichtenaus Bielberg. gnädigesFräulein?
Wie befindetfich Ihr Herr Vater?" Und er
freutefichwieder. aus ihrer Antwort herauszu

Zören.
daß auch fi

e

ihre Befangenheitabgeftreift
atte.
„Ia. der arme.böfePapa! Seinen Briefen

nachmuß es ihm eigentlichaut gehen.Aber ich
trauedemFriedennichtrecht.Er will michnur nicht
wiederhaben. Ende des Monats überfalle ic

h

ihn. Ich habe ja oft folcheineSehnfuchtnach
ihm. nachBielberg. nachallem. allem. was ic

h

h
a
?, lieb habe. Und ic
h

habe ja alles dort
ie ."

Das Coupe der Gräfin hielt vor der Aus
gangstreppe.Er half denDameneinfteigen...Ich
fprechebald vor. Cäcilie. Grüß die Tante."
Einen Augenblickhielt er dann auchTinas

Hand in der feinen...Auf Wiederfehen.gnädiges
Fräulein!" Und fi

e gabganzunbefangenzurück:

..Auf Wiederfehenl"

?lil
Der erfteSchneewar gefallen.und es fchien
faft. als fe

i

er einSignal gewefenfür dieEröff
nung der Saifon. Früher als fonft beganndas
Gefellfchaftsleben.
Hans HagelitzhatteeinenförmlichenSchlacht
plan für feineund feinerFrau Beteiligung ent
worfen. er wollte fichmit ganzerMacht in das
gefelligeTreiben hineinftürzen.Ruth ging bereit
willig auf alle feineWünfcheein. ftöhntezwar
bisweilenein wenig über die Unbequemlichkeiten.
die fich für fi

e

nichtumgehenließen. fand aber
dafür um fo größereBefriedigung in langenKon
ferenzenmit ihrerKammerfrau.dieEndeOktober
fchon in geheimerMiffion in Paris gewefenwar.
Sie war fa bei Vaquin und Felix. Worth und
Radferm. den großenKttnftlern der Rue de la

Vaix und derRue de Niooli. beiMadameBirot
und bei Reboux. den Wnndertätern auf dem
Gebietder Hüte. feit Iahren bekanntund wohl
angefehen.Hans hatteein leichtesGrufeln. als
er zum erftenMale die Rechnungender Herr
fchaftenbekam.aber er iiberwandes leicht. Er
fchriebjeßt die Checksauf die deutfcheBank mit
derfelbenLeichtigkeitaus.mit derer frtihermanch
mal _ quer gefchriebenhatte. und er fand die
erftereForm jedenfallsangenehmer,
Die Vorbereitungenfür die Vorftellitng bei

Hofe. die ja erft nachNeujahr ftattfand. waren
eingeleitet.Während einer ganzenWoche hielt
iu denBefuchsftundendasHagelihfcheCoupe vor
allenmöglichenPaläften. Gefandtfchaften.Miets
häufern. Es war recht langweilig. und Hans
gähnteoft genuguerftohlen.wenn er auf feine
fchweigfameLeideusgenoffinblickte.Ruth gähnte
zwar nicht. aber fi

e

faß in ihrer Eckewie eine
fchöneStatue.
Der Erfolg der großenRundtour blieb zu
nächfthinter den vielleichtzu hochgefpanntenEr
wartungenzurück.Es regnetezwar Gegenbefuche.
und die in derVilla HagelitzabgegebenenKarten
fchwollenzu einemerfreulichenStoß an. Aber
die Einladungenkamenfpärlicher. und die. die
kamen.waren nichtimmer fo ganz..erfteKlaffe".
wie Haus gehoffthatte. Geradedie Häufer. auf
die es ihm ankain. ließen nochauf fich warten.
Außer den Familien des Regiments ivaren es



V
:I
Y

Z
Z

P
LM

Z
Z

O
N
LY
-V
O

:J
N

FS
U

Z
p
-m
m
-:
N
-»
w

M
:U
:

x

[x
ä

"K
W
-N
W
Z
-

.

8L1908(Bd.90)

.



596 1903. nr. 27Über [ana uncl meer

eigentlichnur einpaarFinanzgrößen.die fichbe
eilten.einzuladen.Freilich -- man war ja auch
erft im Anfang der Saifon. Aber Hans war
empfindlich.Am empfindlichften.wenn er hören
mußte. daß der Schwager und die Schwägerin
viel mehr „aus“ waren als er und Ruth.
Woldeggs bewohntenein kleinesValais in
der Wilhelmftraße. Kleiner eigentlichals die
Billa. aberHans kam nie von ihnen ohneein
heimlichesNeidgefühlzurück. Er empfandganz
deutlich.daß dort ein perfönlicherGefchmack.bei
ihm der - freilich vortreffliche- Dekorateur
gewaltethatte. Er fuhr dannwohl am nächften
Tage zu dengroßenrenommiertenGefchäftenund
wollte auch feinen perfönlichenGefchmackdoku
mentieren.kauftehier ein paar Bronzen. dort
einige fchöneBortieren. ein altes Schränkchen.
einen Teppich von Eckmann.einigeSeffel von
Riemerfmmied- aberwenn es dann galt. fie
daheimeinzupaffen.gelanges ihm felten. Und
Ruth hattefür dieEinrichtungderWohnung gar
keinIntereffe, Er fagteeinmallachendzuEllinor:
„Ruth hat nur für ein Möbel Verftändnis. für
einenbequemenStuhl!"
Ia - Ellinor!
Eigentlichwar esfür Hans jedesmaleinekleine
Tortur. beiWoldeggszu fein. Denn er fürchtete
fich felbft immer vor demBergleichund mußte
immerwiederan dieWorte desFürften denken:
„SehenSie. Hagelitz.meineFrau hateinengroßen
Vorzug. fi

e

if
t

fehr klug!“
Der gute eter war doch gar nicht folch
Stumpfbold.wie er bisweilenfchien!Denn auch
dieRichtigkeitdesandernWortes. daser damals
amSeepavillongefprochenhatte.empfandermehr
und mehr: .ja. hätten Sie was gegenzufetzen.

fo etwaaucheinFürftenkrönclfen-t Mit Ellinors
Klugheit und mit demFürftentitelwar es freilich
leichter. ic

h

eine gefellfchaftlicheBofition zu er
ringen. ielleichtfpielteEllinors Klugheit dabei
nochdie größereRolle. Ihre Klugheit. ihr -
es war faft gleichbedeutend- ihr Takt.
Hans hattefich angewöhnt.am Spätabend.
wenn fi

e aus demTheateroderaus einerGefell
fchaftnachHaufegekommenwaren.nocheinhalbes
Stündchen. eineStunde wohl auch. bei einem
Glafe Wein und einer Henry Clah allein zu
fitzen. Er fchütztedann immereineunauffchieb
bare dienftlicheArbeit vor, Aber er fah über
die Blätter auf feinemSchreibtifcl)hinweg und
träumte.
Ia - Ellinor! Wie klug fie auch ihre
Stellung zu einanderabgegrenzthatte! Immer
dieLiebenswürdigkeitfelbft.immerbereit.zu raten- manchmalauchRuth günftigzu beeinfluffen!
Und dabei ftets die fefte Schranke. für ihn
wie für ihre andernTrabanten. Vielleichtfelbft
für ihren eignenMann. Er lachtedann wohl
bitter.wenner an diearmenkleinenSchmetterlinge
dachte.die fichheuerim Glanz dieferSchönheit
verfengten.Der kleineMarquis Labordevon der
franzöfifchenGefandtfchaftund Graf Haßenfeld
von denGardedukorpsfchienendiesmal die Be
günftigten. Vah - begünftigt!
Gottlob. das wenigftenshatteer überwunden.
Manchmal war's ihm fogar. als hegeer einen
ehrlichenHaß gegendie Schwägerin. Und dann
lachteer wieder: fe

i

dochnur ftill. du verdankft
ihr ja fo viel _ alles!-
„Oberftleutnantvon Bruchftein und Frau

gebenfichdieEhre“ . . . u, f. w,... Grundgütiger
Himmel.war das einDebütgewefen!Der Angft
fchweißperltenochnachträglichauf feinerStirn.
wenn er an diefenAbenddachte. Er hattedas
Unheil ja eigentlichkommenfehen. Aber daß
es fo fchlimmwerdenwürde. hatteer dochnicht
gedacht.
.Saurer Mops* - nun ja! Ia doch! Er

wußte es ja im voraus: intereffantwar es bei
Herrn von Bruchfteinnie und elegantauchnicht- aber gut gemeint.gernegegeben in Erfüllung
einernichtganz leichtenPflicht, Er hatteRuth
vorzubereitengefucht.hatte fi

e gebeten:„Ruth.
Liebfte.ziehdichein wenig einfachan."
Dann war fie. zu feinemleifenEntfetzen. in

einemhocheleganten. h
o mäßig ausgefchnittenen

n hingetreten.mitgroßenweißenSammetkleidevor i

Boutons in denrofigenOhren und mit Vcfs be
rühmtemCollier um den fchneeigenHals: „Bin

ic
h

fchön. ctenreßt?" und hatte ihre verliebten
Augengemacht.Und er hattegefeufzt:„Ia. Ruth.
fehr fchön!"
Man war wohl etwas befremdetgewefen.
hattefich aberbemüht.liebenswürdigzu fein »
dem neuen Mitglied des engerenKreifes und
doppelt.nachaltemdeutfchemBrauch. der Aus
länderin gegenüber,Auch ihre Schönheitüber
rafchte.machteEindruck.
Aber Ruth faß wie ein Marmorbild. Nur

ihre großenAugen wanderten fo eigenmißachtend
im Salon umher. in diefemetwas künftlichauf
geputztenSalon mit der blauen Blüfmgarnitur
und demvielenbilligenUriah-dran auf Borken
undSimfen. So eigenmißachtend- fchonauf
derTreppehatte fi

e geftöhnt:..Immer nochhöher
hinauf?"
Sie war nichtgeradezuunhöflich.abergänzlich
unverbindlich. Bei Tifch ftreifte fi

e denHand
fchuhnicht ab. rührte Gabel und Meffer kaum
an. Und Hans Hagelitzfah mit Schrecken.wie
das Gefichtder gutenFrau von Braunftein.die

fo ftolz auf dieKochkunftwar. die eigneund die
ihrer Küchenfee.fpißer und immerfpißer wurde.
Dann hörte er im Rauchzimmerein leifesWort

fallen
von einer.Ia- undNeinfage-Mafchineßund

ühlte fofort. wer damitgemeintwar. Die Angft
trieb ihn in den Salon. zu denDamen zurück.
Gottlob. Ruth faß wiederganzkorrektim Kreife.
fchönwie immer.und es war ja wohl ganzgut.
daß fi

e
fo wenig fprach.

Aber gerade.als er fich einenStuhl heran
zog.fah er.wieFrau vonHager.dieKommandeufe.
fichzu'feinerFrau fetzteund fi

e liebenswürdig
anfprach: „Nun. liebeFrau von Hageliß. wie
lebenSie fichhier ein?"
„O - ich danke."
„Es find gewiß mancherleineue Eindrücke.

die an Sie herantretcn-"
„O - nein -“
Frau von Hager lächelteleife. aber fi

e gab
den Berfuchnichtauf. Es war für fi

e emeArt
Pflicht. „Es gehtIhnen gewiß wie uns allen.
Sie habenzu wenig von Ihrem Herrn Gemahl.
Der böfeDienft -"
Hans bemerkte.wie eineSpur Leben in das
Marmorgefichtkam.gewahrteaberauchdieEigen
finnsfalteauf der Stirn feinerFrau. Und dann
hörteer: „Ich weißgarnicht.warummeinMann
fich immernochmit demdummenDienft quält."
„Aber. liebeFrau von Hagelitz. ein Mann

muß dochfeinenBeruf haben."
..O - nein! Warum denn? Hans hätte

das dochnichtnötig. Und ic
h

magesgar nicht."
Er warf fich fchleunigft in dieBrefche.fuchte

mit einigenScherzworteneine andre Wendung

in das Gefprächzu bringen. Frau von Hager
ging fofort bereitwilligdarauf ein. Aber dann
fiel Ruth. als ob fi

e alle Zwifchenfätzeüberhört
hätte.plötzlichnocheinmalhartnäckigein: „Warum
nimmftdu eigentlichnichtdeinenAbfchied?Dir
machtdas dummeDienfttundochauchkeinVer
gnügen." -
Sie wiederholtedamit nur. was er wohl
gelegentlichfelbft in fchlechterLaune gefagthatte.
Aber daß fi
e es jeßt hierausfprach.verdroßihn
aufs höchfte. Er bekameinenrotenKopf. fagte

in ungewohnterSchärfe: „Davon verftehftdu
nichts. Ruth!" und wollte fichwiederan Frau
von Hager wenden.
Doch nun ließRuth nicht locker.Eigenfinnig
erwidertefie: „Ich uerftehedas ganz gut. Ich
will meinenMann für michhaben. Und Ba if

t

reichgenug. . ,
"

Zum Glü> intonierte im Nebenzimmer in

diefemAugenblickirgendjemandauf demFlügel
einen BrahmfchenTanz. Das Gefprächwurde
abgebrochen.AberHans fah im KreifederDamen
auf allen Gefichternein mühfam unterdrücktes
Lächelnund. was ihn faft nochmehrkränkte. in

den klugenAugen der Fran von Hager etwas"
wie ein Mitleidsfchimmern. (Foctfeßungfolgt)

Votfsgofundheitspfiegc auf dem 8und6
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Während
beidenGebildetenund in denStädten

derSinn fiir einegefundeLebensweifefich
allmählichzu entwickelnanfängt. if

t er auf dem
Lande fo gut wie garnichtvorhanden.Der große
Wert der Sauberkeit if

t wederin äfthetifchernoch
in gefundheitlicherBeziehungerkannt. Die frifche
Luft wird durchfeftesVerfchließenderFenfterder
Schlaf- und Wohnräumemit artnäckigkeitfern
gehalten.In diefendurchdie fe (endeLüftungund
SauberkeitnaturgemäßdumpfigenRäumenwürde
derLandbewohnerdauerndverweilen.wennernicht
lücklicherweifedurchfeineThätigkeitaufAckerund
Feld fichdengrößtenTeil desTagesimFreienauf
zuhaltengezwungenwäre.Das WafchendesKörpers

if
t

meiftnur ein oberflächlichesund befchränktfich
für gewöhnlichauf Gefichtund Hände. Gebadet
wird nur bei befondersgiinftigerGelegenheit;im
allgemeinen if

t großeWafferfcheuvorhanden.Die
Müllgrubenund Abortewerdenin der Nähevon
Brunnen und Bumpen angelegt. fo daß nach
einigerZeit dasTrinkwaffermitungefunden.krank
machendenStoffenangefülltfeinmuß. Die

?l
a
u e

läßt man in vielenDörfernauf dieStraße ießen
und dort verdunften,Die Speifeuwerdenunver
deckthingeftelltundderBefchmußnngdurchFliegen
und Staub ausgefeßt.EtwaigeWundenwerden
mit
fchmicßigen

Lappen verbunden.Wohin man
fieht. übera ftößt man auf durchausfehlendes

Bfgrftändnis
für die GrundlehrenderGefundheits

p e e.

s if
t

deshalbauchnichtwunderbar.daß die
Landbewohnerin Bezug auf Kränkli keit und
SterblichkeitdenStadtbewohnerngegenüer durch
aus nicht günftiger.fondernoft genu fchlechter
geftelltfind. Berlin mit feinenzweiMi ionenEin
wohnernhat trotzdieferMaffenbevölkerungeinen
befferenGefundheitszuftandals das Land und die
kleinenStädte. Dies if

t die fichtbareFolge der

Zefundheitlichen
Einrichtungen.in erfterLinie der

analifation und der Berforgungder Stadt mit
gutemTrinkwaffer. dann aber auch des Bor
dringenseiner aufgeklärtenAnfchauungüber ein
gefundheitsgeinäßesLeben. So if
t Thphus aus

Berlin fo gut wie verfchwunden.Nur vomLand
aufenthaltoder aus den Bädern Heimkehrende
bringenzuweilendiefeKrankheitmit. denn auch
mancheBadeortelaffennur zu häufigdie Lehren
der Gefundheitspegeaußer acht. befonderswas
Abfuhr und Wa ferverforgun betrifft. Auch die
BrechdurwfällederKinder habenin Berlin infolge
der polizeilichenKontrolle der vom Lande ein
geführtenMilch ftark nachgelaffen.Mit andern
Worten.die mangelhaftengefundheitlichenVerhält
niffe des Landes weren ihre Schattenauchauf
die Städte. Statt Er rifchungundHeilungholen
fichdie Städter häufigfchwereErkrankungen.
Es liegt deshalbnicht nur im Intereffe der
Landbewohner.fondern auch der Allgemeinheit.
daß hier für gutegefundheitsgemäßeVorrichtungen
Sor e getragenwird.
Wie if

t das zu erreichen?
Vor allen Dingen if

t in der Landbevölkerung
der Sinn für Reinliclfkeit.für frifcheLuft. für Ab
härtung. kurzfür einegefundheitsgemäßeLebens
weifezu erwecken.In erfterReihedenkeichdabei
an den Bolksfchullehrerals einen erzieherifclfen
Faktor. Freilich if

t

ihm erft einefeinerWichtig
keit entfprechendeStellung einzuräumen. Die
TrakehnerBeleidigungsklagehat ein grellesLicht
aufdieunglaublicheBehandlungundHerabdriickung
der Volksfchullehrergeworfen.Bei einer fo fchiefeu
Stellung if

t es ihnennichtmöglich.einenerziehe
rifchenEinfluß auf dieKinder und nochweni er
auf die Erwachfenenauszuüben. Kinder fo en
abernichtbloßmechanifchlefen.fchreibeu.

rechnenund Bibel- und Gefangbuchverfelernen. fon ern

fi
e

follen auchgeiftigund körperlichzu tüchtigen
Menfcljeicerzogenwerden.Dazu gehörtaber.daß
das Kind Achtungund Ehrfurcht vor feinemEr
zieherhat. Diefe kann bei unwürdigerBehand
lungderErzieherfeitensderBorgefeßtenabernicht
vorhandenfein. AndrerfeitsmüßtendieBolksfchul
lehrerauchfelbftaufdemSeminar in derGefund
heitslehreausgebildetwerden.Sie müffenin diefer
Hinfichtfiir ihren fo ivichtigenBeruf beffergefchult
werden.Mit totemEintrichternnndAuswendiglernen

if
t diesnichtgemacht; fi
e werdendannimmerwieder

auch.nur eintrickiternund geifttötendauswendig
lernenlaffen. Die Bolksfchullehrermüffen felbft
fattelfeftin der Gefundheitslehreein und 'eden
Verftoßgegendie fo außerordentliwichtige8ein
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lichkeitunangenehmempfinden.Sie müffenwiffen.
daß vieleKrankheiten.wie Kindbettfieber.Wund
fieber.BlutvergiftnngenwieleHautkrankheitenc*ol en
der Unreinlichkeitfind; fi

e miiffenwiffen.da je er
Hautriß forgfälti gereinigtundverbundenwerden
muß.weil jedekeinfteWunde die Eingangspforte
für höchftgefährlicheBazillen fein kann. So aus
erüftetwerden fi

e

faft fpielenddenSinn für Rein
izichkeit.für frifcheLuft. für eingefundheitsgemäßes
Lebenerweckenkönnen.In demtäglichenVerkehr
mit denKindernwerden fi

e dann von felbftjeden
Verftoßgegendie geboteneReinlicljkeit.jedeVer
ftändnislofigkeitfür dieuns umlauerndenGefahren.
jedeGleichgültigkeitgegenein gefundheitsgemäßes
Verhalten riigen und zwar. ohnedirekt Unter
richt in Gefundheitspegezu geben. Das. was
bei geeignetenGelegeneitenpraktifchundanfchau
(ich gezeigtund erklärtwird. gehtnie verloren.
ivährendtheoretifcherUnterrichtohneAnfchauung
und praktifcheUebungnur mechanifcl)aufgefaßt
wird und bald aus demGedächtnisverfchwindet.
Auchder Sinn für die Schönheitder Natur.
für das Lebenund Treibenin ihr. der denLand
bewohnernleider fo fehr abgeht. if

t

ivachzurufen.
Freilichkanndiesnichtin derengen.dnmpfenSchul
ftubegefchehen.fondern in Gottes freier Natur.
Beim Wandern durchFeld und Wald kann der
LehrermitgrößeremErfolgewirkenals in derStube;
verlangendocheinfichtigeMänner. daß derSchul
unterrichtüberhauptmöglichftim Freienftattfinde.
Was demKinde auf diefeWeife eingeflüßtwird.
das haftetdauernd.während,beiälterenMenfcljen
veralteteAnfchauungen.Torheiten. Aberglauben.
die fi

e in der Kindheit eingefogenhaben. fchwer
auszurottenfind. l

Alfo Raum für die Entwicklungdes fo wich
tigenVolksfchullehrers!Man engeinfolgemittel
alterlicherrückftändigerVorurteilefeinenWirkungs
kreisnichtein undgebeihm endlicheineStellung.
wie fi

e

feinemwichtigenBerufeentfpricht.
In zweiter Reihe denkeich an, den Land
pfarrer.Auchdieferkannvolksgefundheitlichwirken.
freilichmehr bei den Erwachfenenals bei den
Kindern. Den Erwachfenengegeniiber if

t ja auch
ein ftärkererEinfluß notwendig. Um aber mit
Erfolg u wirken. if

t es gleichfallsnotwendig.daß
der LanHdpfarrerfichvorherauf der Unioerfitätin
derGefundheitspflegeausgebildethat. wozu ja jetzt
Gelegenheitgebotenift. Leider if

t

diefenoch zu
wenig benutztworden, Viele kümmernfich gar
nichtdarum.oderwenndies der Fall. wenden fi

e

fichder fo bequemenomöopathiezu. Hier braucht
man nichtgroßeVor indienzumachen.Man hat
fein Buchmit denAnzeichender Krankheitenund
mit Anweifnng von beftimmtenStreukügelen
gegendieverfchiedenenKrankheitserfcheinungen.geh
habeeserlebt.daß verftauchteFüße von Vaftoren
innerlichmit Streukügelcljenbehandeltwordenfind!
DemLandpfarrer if

t
fo häufigGelegenheitgeboten.

dieWohnungenfeinerGemeindemitgliederbeiihren
Nöten zubetreten.daß er hierfeelifck)und zugleich
gefundheitlichin fchönfterWeifewirkenkann. ,In
einemgeundenKorper walter ein gefundesund
heiteres emütmehrals imkrankenKörper.undein
efunderMenfch if

t dengeiftigenEinflüffenzugäng
licher. Ein Pfarrer freilich.demes bei feinerGe
meindenur auf einenfreudlofen.ftarrenGlauben
ankommt.demjede

Heiterkeit.
jedeLnftigkeitein

Greuel ift. verftößtda urchfchongegendieGrund
lehrenderGefundheitspflege.dennzwifchenKörper
undGemütbeftehtWechfelwirkung.Trauer.dnmpfes
Hinbriiten führt leichtzu Entartungder Or ane.
währendHeiterkeitim GemüteinengefundentZiels
fchlagdesKörpers erzeugt. TrockeneGelehrfam
keit. ftarrerGlaube find gleichmäßigvom Uebel.
Ich denkeferner an den Gutsvefitzer.Auch
er kannin feinemBereichfehr fegensreichwirken.
Er if

t jedochnur Vrivatperfonund foll deshalb
außerBetrachtbleiben.
Von großerWichtigkeitbei der Volksgefund

heitspflege
auf demLande if

t

natürlichder Kreis
arzt. A er er wohnt in derStadt. kommtviel zu
feitenauf die Dörfer nnd meift erft. wenn das
Kind. wiemanjagt. fchonin denBrunnengefallen
ift. Erft wenn eineEpidemieausgebrochen.wenn
es alfo meiftenszu fpät ift. werdenBrunnen
gefchloffen.Maßregeln zur Abfperrunggetroffen.
Um friiher einzngreifen.dazu fehlt demKreisarzt
die Befugnis. Aucher if

t

zu fehr bureaukratifclj
eingeengt.wie überhauptbei uns ja leider der

BuYtabe
und der Formalismusherrfcljen.

ie mächtigfteund wichtigfteVerfönlichkeitauf
demLande if

t der Landrat mit feinenAmtsvor
ftehernund Gendarmen.Er befißtMachtbefugnis
in reichlicherMenge.aberdagegenfindfeineKennt
niffe fiir unfernZweckniclt genügend.und feinen
Amtsvorftehernfehlendiefemeift ganz und den

Gendarniennatiirlich vollkommen.Der Landrat

if
t

Jurift. und obgleichdiefer in allen höheren
Regierungsverivaltungenobenanfieht. fo weiß*man
doch. daß er außer feiner trockenenJurifterei
und feinemBureaukratismusnicht viel mehr e

lernt hat. Ju der Gefundheitspflege ift er a er
meift ganz unwiffend. Es wäre nun ioohl erfte
Bedingung.daß derjenige.der zumLandrat eines
Kreifes beftelltwird und fo die höchfteMacht
befugniserhält. erft eineAusbildung in der Ge
fundheitspflegeausweift. Erft dann kanner

Y
e

deihlichfür feinenKreis in gefundheitlicher e

ziehungeinwirken.
Wir werdendaher.umzumSchlußzu kommen.
erft dann normalegefundheitlicheVerhältniffeauf
demLandeerreichen.wenndie vier aktoren.der
Volksfchullehrer.der Vfarrer. der eisarztund
der Landratmit den

erforderlichen
Kenntniffenund

Machtbefugniffenausgetattetfind und verftändnis
voll einanderin die Händearbeiten.

Der .Sieger
Von

sun Julius Welt
n diefemJahre war das Jagdrennen.das die

Offizieredes Steinaer Königin-Hufarenregi
mentsalljährlichim engftenKreifeauf einemKom
plexderGarnifon benachbarterFelderveranftalten.
infofern von befondererBedeutung. als es die
Konkurren um denSilberpokaldefinitiventfcheiden
follte.den ie hoheRegimentsinhaberin.dieKönigin
Carola. das Jahr zuvor geftiftethatte, Weiße

Fähnchen.
dembloßenAugeteilweifekaumfichtbar.

egrenztenin Abftändendieweithinfichdehnende.
mehrabwe slungsreicheals regelmäßi angelegte
Bahn. Grö tenteilsStoppelacker.von raut- und
Kleefeldernhieunddamit faftigemGrün durchfetzt.
war dasTerrain fo gewählt.daß es fichvoneiner
flachen.gewifferniaßendie Bafis bildendenBoden
erhöhnngaus bequemüberfehenließ.
Hier fammeltefichzunächftjenesftädtifch-länd
liche.beiderfeitsaberimmerfehrgeduldigeGelegen

heitspublikum.
das bei derartigenAnläffen-

fr
e
i

ichnur als Muffe in Betrachtkommend- tets
zuerftda ift. währenddiefpiiterundin gemeffenen
AbftändendenFeldwegherauffcljaukelndenWagen
die o fiziellenZufchauermehriin Vordergrund.in
der ähedesZieles. abfeßten:DamendesRegi
ments.Rittergutsbefitzeraus der Umgegend.Ver
waltuugschargenundLandadelmiteinemoerfcljämten
Zufalz Steinaer Amt- und Würdenbourgeoifie-
alles in allemeinfrei-konventionellesHonoratioren
Stelldichein.das jederIndividualität Raum zur
Entfaltung bot und fo im goldenenLichtderNach
mittagsfonneeinfarbi glänzendes.reichgegliedertes
Vlein-air-Bild diefer evorzugtenGefellfchaftsklaffe
entrollte.
DieLeifenauerEquipagemitderGräfin Duban

?radifch
undihrerTochterkamziemlichzuletzt.das

rompetercorpshattegeradedenEröffnungsmarfch
beendet.Man hatteüberhauptnichtfeftauf die
beidenDamen gerechnet,Der Oberleutnantvon
Rabenhorft.derdieEomteffeftarkverehrteundacht
Tage vorhermit der offiziellenEinladung felbft
nachLeifenaugerittenwar. hatteeineziemlichun
beftimmteAntwortmitgebrachtunddamitimKreife
der KameradenlebhaftesBedauernhervorgerufen.
Er felbftioar übrigensammeiftenenttäufcljt.Er
hattevon feitender ComteffedochmehrJntereffe
erwartet.-geradeweil dasdiesjährigeRennendurch
die EhrengabeIhrer Majeftät und feine. desbe
kanntenHerrenreiters.Teilnahmegewiffermaßenzu
einemequeftrifcljenEreignis wurde. Sein fchönes
Selbftvertrauenwar plötzlich fo ftarkangeriffen.
daß er fich in einer befondersfchwachenOIiinute
fogar einmaldie Frage vorlegte.ob fichComteffe
Sibylle wohl ebenfokühl verhaltenhätte. wenn
LeutnantvonBloome.feinRebenbuhler.derUeber
bringerder Einladung gewefenwäre.
LeutnantvonBloome.derdieComteffevielleicht
nochglühenderundvielleichtauchnochhoffnungs
lofer liebte.bewährteauffallenderiveifeeinegewiffe
wortkargeGelaffenheit.die fich unter Umftänden
von dieferBedeutungbeinahewie ftille Genug
tuung ausnahm. Es muß deshalbunentfcljieden
bleiben.ob er fichnichtfogar direktgefreuthätte.
wennvonRabenhorftmit einemkompletten„Item“
iviedergekommenwäre. Er war im Grunde ein
durchausnichtübelwollenderMenfch.wußteauch.
daß er fich auf feinem..Herzbubentßeinemrein
raffigenGoldfuchsvom..Belmont“ausder..Regen
wolke“.Rabenhorfts..Almanforllgegenüberziemlich

gut wiirde behauptenkönnen;aberder Gedanke.
ichmit diefemunterSibhllensAugen allein durch

ie Kraft und Schnelligkeitder Pferde u meffen.
behieltdochimmeretwasVeinlichesfiir i n, ..Offi
ielleGele enheiten“waren ihm überhauptwenig
fnmpathif . Rabenhorft wurde zwar von der
Comteffenichtansgefprochenbevorzugt;allein als
demälterenKameraden.derüberdieskurzvor dem
Rittmeifterftand.wurdeihm dochüberallmit ftill
fchweigenderSelbftverftändlicljkeitderVortritt über
laffen. beimDiner wie bei der Volonaife. Und
denwollte und mochteer ihm nichtohneiveiteres
ftreitig machen.Hätte er dochdamit eine Ent
fcheiduiigherbeigeführt.die nachfeinerMeinung
unbedingtzu Gnnftendes langen.elegantenHan
nooeranersausfallenmußte.
Dage enmachteesihn dannimmerunausfprech
lich glii (ich. einmal an einemfchönetiSommer
abend aufs Geratewohldurch den Wald na
Leifenauzu reitenund dann die Eomteffewirkli
auf ihremSpaziergangoder im Luginsland beim
Varkendeanzutreffen.Dann erlaubte fi

e

wohl. daß
er.denfchnaubendenFuchsamZügel.einStückchen
neben

ih
r her ing oder plauderndunter ihremgrünen Laubenogenhielt. um fo. an das beifeite

gelegteBuch anknüpfend.ein wenigmit ihr über
Welt undMenfcljenzu philofophieren.Wie köftlich
war nach folchenGefprächender Heiniritt durch
den ftillen. lauliclj-würzigenTannenwald! Jm
Grafe machtendie Grillen ihre fchläfrigeMufik.
äfende
Rehe
äugtenfurchtlosnachdemeinfamen

Reiter. un durchall dasgeheimnisooll-dämmernde
Waldwebenwiegteihn beiverhängtenZügeln der -

ZrKeiFfe
Gaul im leichten.federndenSchritt feinert a e

.

DieDuban-Hradifclj.Mutter wieTochter.lebten
ziemlichzurückgezogen.EineEinladungin ihr altes.
dickes.ganz mit Epheu umfponnenesTurmfcljloß
aus der Feudalzeitwar eine ebenfobegehrteals
felteneAusnahme. Sie fchienen.wennfchon fi

e

Winter für Winter zu den Hofburgbällennach
Wien reiften.dasGefellfchaftslebennichtunbedin t

an die Spi e zu ftellen.NachdemüblichenFrüh
jahrsaufentalt an der Riviera kehrten fi

e regel
mäßig im uni nachLeifenauzurückund lebten

?z
u
r

bis tiefin den
?erbft
ihrenvorwiegendgeiftigen

efchäftigungen. ie Gräfin. von Geburt eine
Deutfcheund durchdenTod ihres Gatten. eines
böhmifchenGroßgrnndbefißers.der 1866geblieben
war. nachkurzer.überausglücklicherEhe urplötz
lich aus allen immelngeftürzt.hattefichfeit den
TagenvonGif

?i
n undKöniggrätzvomWeltleben
zurückgezogenun nur derErziehungihrerTochterelebt, n Leifenau.das früher ihremVater ge
örte.un das fi

e
nachderAufteilungder böhmi

chenLiegenfchaftenzurückkaufenkonnte.hatte fi
e ein

ihr wahrhaftzufagendesWitwenafhlgefunden.Erft
feit dieEomteffedieTanzjahreabfolvierte.war fie.
teilweifezögerndund ohne je wiederdie Trauer
farbeabzulegen.zudenäußerenLebensgewohnheiten
ihrerKreifezuriickgekehr't.Sie ftandüberdiesauch
in Briefwechfelmit der Ebner-Efchenbach.deren
Befuche fi

e von Zeit zu Zeit empfing.
Zum Rennen hattenfichMutter und Tochter
fchließlichalfo dochnoch entfchloffenund damit
niemandeinegrößereFreudebereitetals demall
zeit galantenund ftarkfiegesgewiffenOberleutnant
von Rabenhorft. GleichnachdemOberft.der die
Damenmit jenerklaffichen.altenKriegsbären fo
prächtigzuGefichtftehenenRitterlicljkeitverraufchter
Soldatenblütezeitenbegrüßte- und war durch
tief refpektvollen

?Landkuß
mit einemkeinen. ver

fcljämtzärtlichen achziiglerjedesmal-. war er
ebenfallsum Wagen geeilt. um beimAusfteigen
hilfreicheHand zu leiften.Die Damenjedochzogen
vor. fitzenzn bleiben. Und nun ftander in vor
nehmerLänge.dieFingerderRechtenin das kleine.
filberoerbrämteVexiertäfchchenfeiner lichtblauen
Attila gefchoben.in der Linkendie Reitgertewip
pend.bei ihnenam Schlageund erläutertein der
knappenund präzifenTerminologieeines Renn
programmsdie Dispofitionder drei einzelnenAb
teilungen.
Die erfte. ein Verfucljsrennenfür die ..Sub
alternen“.wie die jüngerenHerren fichfcherziveife
zu benennenpflegten.war inzwifcljetiziemlichzu
Ende geritten.ohnedaß die vomZivi( von der
Entwicklungund den Einzelheitenmehr gefehen
hättenals vieroderfiinf lan eftreckteVferdeleiber.
die plötzlichdichtvor den e

rf
]

recktzurücktretenden
ufchauernvorbeifanftenund bald darauf auch
choudurchsZiel gingen.Ehemanfichrechthinein
ufindenwußte. fchmettertefchonder Tufch übers
Feld. Dann hörteman denNamen des Siegers.
denman ver aß. fobald man ihn weitergenannt
hatte, Der iebeNächftenahm ebennochimmer
das Hauptintereffefür fichin Anfpruch.und zum
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andernlag es wohlauchanderBahn felbft.deren
fchwacheMarkierunginderungeheurenAusdehnung
desBlachfeldes

ni??
immergleichins Augefprang.

Beim näwften ennenändertefichdas jedoch.
Man war aufmerkfamgeworden.beherrfchtedas
Terrain und hörtevondieferund jenerSeite. daß
nun eigentlicherftdie Hauptfachekäme.der Ent
fcheidunslauf um denPokal der Königin. Die
beftenJiamen ivurdengenannt:von Rabenhorft.
RittmeifterBafferinann.vonKoßmach.derAdjutant
Leutnantvon Bloome.
Selbft die Comteffefchienfich u interefieren.
Wenigftenshattefie. nachdemvon abenhortmit
einemheiteren..AufWiederfehen!"davongeeiltwar.
um rewtzeitigzumStart zu kommen.denWagen
verlaffenund einenetwashöhergelegenenStand
ort gewählt.Dort blieb fi

e

nacheinigenvirtuofen.
von keinerSeite jedoch

a
n
lf Dauer und Vertiefung

angelegtenBegrüßungseredigungenziemlichfich
felbftüberlaffeii.Die jüngerenHerren.diein ihrer

Unterhaltung
jenen Grad von Entgegenkommen

verniißten. er ihren oft o keckenund paradoxen
Behauptungennun einma unentbehrlichift. zo en
es vor. fi

e perfpektivifchzu bewundern.Eine ä n

licheundvoninnenherauswertbeftimmendeDiftanz
der Lebensanfwauunggalt auch im Verkehrmit
denDamen und umgrenzte fi

e

hier vielleichtnow
fchärfermit einer übrigens ganz fpontanref e

k

tierten Art des Anders-fein-dürfens.die as
intereffante.dunkleKolorit der böhmifchenDescen
denzauchfwon äußerlichzur Erfweinungbrachte.
Eine zart ebräunteund ohneWangenrötedoch
warmüberhauwteGefiwtsfarbe. braunfchwarzes
Haar. volle. dunkelroteLippen und zweiwunder
bareSammetaugengabenihr zugleichden Aus
druckherberReife.dergleichwohlnichtsGliihendes
und Aufregendeshatte.

Deutfche
Tiefe fchienfiw

in ihrenBlickenfanft und rätfevoll mit flavifcher
Melancholiezu drapieren.mit der ftolzenWe mut
eineseinfamenHerzens.das von feinemRei tum
nichtsverfwenkenund vergebendarf. Denn daß

fi
e dieWelt umfiw undihre übertriebenwichtigen

Ereigniffewirklichmit zu großenGedankenmaß.
ohnefür die Lückenund Differenzeneinenandern
Troft als den der Selbftverleugnungzu finden.
ließenfchondie altenerkennen.die in einerfein
nervöfenDoppelinie ihre jungeStirn durchzogen.
So. wiefiejetztin fatterSpätfommerbeleuwtung
auf der Höhe ftand. das dunkleAuge über die
Ebenefchweifenlaffendunddasvornaufgenommene
KleidfeftandiefwlaiikeGeftaltgezoen.wurde fi

e von
denjungenLeutenwieeinefwöne tatuebetrachtet.
..Sie markiertFeuerauber." fagte Helmbold.
vielleichtder feinfteKopf im Regimentund von
feinemTalent. Leuteund Situationenzugloffieren.
bei derartigenGelegenheitengernausgiebigenGe
brauch
macLend...Oder rünnhildemit demReifezeugniseines

Damenlnceumsin der Tafche."ergänztefein Duz
kameradSulzbach.
Die Leutnants[achten.
..Wirklich fchadeum fie!" meintenach einer
Paufe aufrichtigbedauerndauchder kleine.ftark
verfchuldeteLeutnantThode. ..Schön.rafendfchön.
reich. klotzigreich- Kinder. und fo'n Riefen
kapital ftehtnun fo - fo gewiffermaßeniii der
Luft und if

t

niwt zufaffen. Was macht fi
e denn

eigentliwdie anzeZeit?"
..Sie philoxiophiert."
..Auf welchemGebiet?"
..ZwifwenNießfcheund Tolftoj. Sie hat miw
neulichmal gefragt.ob ic

h

,KriegundFrieden*ge
lefenhabe."
..Vielleicht if

t das auw alles. was fi
e kennt."

..Re.ne.Thode. fi
e kenntalles. Die Bücherfind

nochgarniwt verboten.da hatfie fi
e

fchongelefeii."
..ginnfrag' ichbloß.Sulzbach.zuwelwemZweck

fi
e

wohl derartigeBücherlieft?!"
SulzbachzogdenKopf fihief und die Brauen
hoch.als ob er fagenwollte: ,Da müffenSie fchon
mal direktanfragen.meinLieber*
HelinboldaberentfwieddenFall.
..WiffenSie. Thode." fagte er mit dem be
kanntenVerniwtungsläwelnangenommenerUeber
legenheit...iveiiii unfre Damen fich mit folchen
Geifternwie Nietzfwennd Tolftoj einlafen. dann
it das immer fo 'ne Art platonifcher iebe. in
efenund im Wiedergeben- ja. da find fie in
wie die Jungfrau von Orleans; indes- man
braucht ja nichtErnft zu machen."
Mittlerweile hatte der Stabstrompeterfelbft
das Signal

ctzum
Abreitengeblafeii.und die Um

ftehendenre ten die Köpfe. Zunächftfreilichfah
man nichts als Ackerlandin _gelbenund*grünen.
fcheinbarfwmälerwerdendenLäjcgsft-reifeiz.Z End
liw - irgendwo- weit- ganz"draüßen'löftefiw
etwaswieBewegungausderleblos-ruhigenFlächen

dehnmig: vier dunkelaufeinandergedrängte.kaum
fichtbarePunkte begannenlangfam. langfam zu
rücken.zu einemmächtigenBogenausholend, Je
mehr fi

e dann aber in Flankenfichtkamen.defto
rafcher. latterbewegten fi

e

fiw weiter. Es hatte
denAnf ein. als triebederWind vier feine.kom
plizierteKörperchenauf der Ebenevor fich her.
itteriideStoffteilwenmit aufgehobenerErdf were.
ald deutlichfichtbar.bald von der grünen reite
einesKrautfeldesvölligan gefogen.bis fi

e plötzlich
und jedesmaldichter.grö er geworden.auf dem
helleren Untergrund des nächftenStoppelackers
wiederauftauchten.Nun erkanntemandas leichte
Auf undNiederdesgeftrecktenGalopps.dasBlau
derUniformimGegenfaßzudendunklerenPferden.
eineBleffealsweißer.tanzenderStern in derMitte.
ruderndeEllbogen.filberneLitzen.und fo wuchfen.
immerdetaillierter.immergrößerundgrößerwerdend.
lautlos und ftetigandrängend.die vier dichtzu
fammenliegendenReiter aus der Ebeneheraus.
..Koßmawfcheintabzufallen."meinteSulzbaw.
der fi

e

fiw der Reihe nachmit demKrimftecher

heranholte.
..animiertfchon. Der Ritter - brav.

rav. wie immer. RabenhorftErfter - Donner
wetter.jeht hat Bloomefich'rangefchoben/
..Auf lügelnder Liebe.meineHerren."
..Die hancenfind aber dochziemliwgleich."
..Achtungjetztkommtdie Straße!"
Sie lief quer über die Bahn. Gleichdarauf
fetztenviermal vier Pferdehufekrachendüberdie
fteinharteEhauffee.allevier fetztendieBorderhand
glattüberdenStraßengraben;abernur dreigingen
weiter über die knifterndenStoppeln. Eins hatte

ß
? überfwlaen und feinenReiter im Bogenüber

fi hinausgewleudert.
..Ift dennjemandgeftürzt?"fra t

e die etwas
kurzfichtie

Frau
Major von Lenk. a s fi

e plötzlich
einegro e lufregungum fichbemerkte.
..Bloome/tfagtederOberftundzucktebedauernd
die Achfel.
..UniGotteswillen.erwird dochniwtverunglückt
fein! Uiifre Mütter find Freundinnen.nochaus
der Penfionszeither."
..Er ftehtfoebenwiederauf. gnädige

jFrau."Sobald Bloome fiw erhobenund fe ten Fuß
gefaßthatte. fpuckteer das fchmutzigeeugaus.
das er imMunde hatte.Er hattebuchftäblichins
Gras gebiffen. Der Kopf dröhntenochvon der
Wuwt desSturzes und hing vornüberwie mit
Blei gefüllt. Wenn er wohin fah. drehtefiw der
BodenunterdenAugen fort. dieBäume.die An
höhe.die ganzedunkle.wimmelndeMenfwenmaffe
wie eine zerrinnendeSpiegelunghinter fich her
ziehend.Er mußtedow abervor allemfeinPferd
wiederhaben.
Der Goldfuchslag mit demKopf nachunten
auf der Grabenböfwungund ftrengtefichmächtig
an. auf die Beinezu kommen.Sofort lief er hin
und lockerte.noch immer taumelnd.Gurt und
Sattel. fo fwnell es gehenwollte. Dann mawte
er dieTreiife frei und begannin kurzenZwifwen
räumenzu ziehen.
Das Tier wäre jedemRuckegern gefolgtund
aufgefprungen.fiel aber immer wieder aiif die
Seite. Allein denKopf erhobes noch leichtund
frei.feinenHerrnmittiefverzweiflungsvollenBlicken
erkennend.Er ivar ganztraurig. daß er ihm niwt
helfenkonnte.fetztefichfchließliwim Grabennieder
undftreicheltezuredenddenfwlanken.fchweißbedeckten
Hals. Da lag es ftill.
Endlich kam der Roßarzt. Die Unterfuchung
dauertekeinehalbeMinute.
..Wirbelfäule gebrowen. Wollen Sie felbft.
Herr Leutnant?" fragteder Mann. die Revolver
tafcheöffnend.
Bloomewinkteab und drehtefich um. Der
fwarfeKnall in feinemRückengin ihm durchund
durw. aberer zucktemit keiner iinper. Als er
fichumfah.fiel geradeder edelgeformte.bis zuletzt
howaufgerichtetePferdekopflautlos ins Gras. Die
Augenerftarrteii.und aus der Einfchußftelleim
Mittelpunktder weißenStirnbleffetratenzögeriid
ein paarBlutstropfen.Erft als die zufpringendeii
ufarendenKadaverbei den effelnpacktennnd
inter ein Schlehdorngebiifwf leifteii. fwvß ihm
das Waffer in die Augen.

'

Langlfam.
mitanfeinandergebiffenenZähnenftieg

er die nhöhehinauf. Ihm ivar ganz elendzu
Mute. Am liebftenwäre er naw Haufe gefahren.
aberwiekonnteerdas.ohnefiw lächerlichzumachen?
Wenn ein Leutnantein Pferd einbüßt.dann if

t

das ja langenicht fo wichtigwie zumBeifpielein
Berluft im Spiel. Ein Pferd if

t wie ein Stückder
Uniform. jedenTag zu erfetzen.Die Uniform if

t

nichtgefährdet.
Er mußtefwonaushalten.ob esihmauwnicht
leichtwurde. Fortwährendiimdrängteiiihn die

Menfchenmit ihrer erbarmungslofenTeilnahme;

fi
e wolltenErklärungenhaben. naw demPferd

fragte keineSeele. Schließlichhörteer auchvon
einemKameraden.Rabenhorft.der Sie er. habe
fiw infolge feinesSturzes etwas gedrü t gefühlt
und fei. um ganzfrifchenLorbeer zu tragen.nun
auw now im letztenRennenengagiert.
Er würdeauchdas gewinnen- Sela. Amen!
Etwas fpäterfah er fiw ganzunverfehensder
Eomteffegegenüber.Sie mußteihm abfiwtlichin
denWeg getretenfein.
..Sie habenUn lückgehabt.Herr Leutnant."
fagte fi

e und ab ih
m

,dieHand. Er beugtefiw
wortlosdaran niederundküßtefie. Dabei dachte
er. währendihm fchonwieder die Augen

ßuchtwurden; ,Die hat er auchgekannt.die Han hat
ihm auw fchon

?ticket
egeben.und nun - nun

liegt er im Stra engraen.“

* ..Ia. ja." meinteernacheinerPaufe.umfwließ
liw dochetwaszu fagen. ..fo'nPferdchenverliert
man niwt gern.Coniteffe.Und wenn'sebendoch
paffiert.dann weiß inan erft.was man darange
habthat. Ich glaube.den letztenBlick. denver
eff'ich im Lebennicht wieder... Was if

t das
ZIferddow für'n bravesGefchöpf!Der Märtyrer
in der Tierwelt. KeinSchrei.keinKlagelautfelbft
bei den größtenSchmerzen.von allerhandUn
gerewtigteitenganz abgefehen.Sein Leben läßt
es. die Treuenie. .. Es mußdochfein. daß wir
MenfchenausgemachteEgoiften find. weil wir fo

feltendarübernawdenken.Und immererft dann.
wennwir verlieren.Auf einmalwundertmanfiw
auchgar niwt mehr.weshalbFriedrichderGroße
durwaus beifeinen undenbegrabenfein wollte."
Dann fwwiegen1ebeide. Die Eomteffefchien
überetwasnachzudenken.BloomefahftarrenAuges
zum Schlehdornbufcham Straßenrandehinüber.
..WeshalbkommenSie nichtmehrnawLeifenau?"

fa te fi
e

endlichaus ihrenGedankenheraus. ..Bitte.
beiuchenSie uns dow.HerrLeutnant.bald-heute.
wennSie wollen. ch möchte-"
Er machteeinebedauernde

Handbewegung...Sehrliebenswürdig.Comtef e
;

indesmanmuß
leidermanchmalmüffen.auwioennman arnichtbei
Stimmungift. entemuß ichzumBechergreifen.
Wir tafelnim afino."
..BegleitenSie michwenigftensnow bis zum

Wagen."
bat fie. ..Mama wird fichfreuen."
r ging nebenihr wie im Träume.
Jnzwifwen hatteRabenhorft feinenwohlver
dientenDoppelfiegerrungen.Etwasmitgenommen.
abervomGefühldesErfolgeswunderbargetragen.
beeilteer fich. die LeifenauerDamenaufzufuwen.
Er kamzu fpät. Der Wagen fetztefichgerade
in Beivegun.
..Alfa au Wiederfehenin Leifenau.Herr Leut
nant." hörteer dieStimmederEomteffeund fah.
wie BloomedankbarzuftimmenddieHand an die
Mütze legte.
Sein fwarfes Auge überfchautefofort die
Situation. Ein

Gelfühl
des Unbehagensnieder

kämpfend.gin er ächelndauf den geradezuins
Glück hineingeftürztenRivalen zu und fwiittelte

i m kräftigdie Hand. Dann fagteer. die paar
orte. die er fiw abringenkonnte.merkwürdig
fwarf ausprägend:
..Gefiegt.Bloome.

Im Wechsel

Gratulierc!"
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(lncl010m.einivarmecfriihlingshaucb
ZakschonclieWeltgetroffen.
flachwehteskalt.-
Wei-weiss.wiebalcl
Zimtallelin0spenoften.

Schonbautim schattigenSeäst
Vei-*üogelheimlichstill sein[Lest.
l)ieSaatwogtgleich(lemMeere;
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[Leigtrniiclihr haupt
l)esZommersletzteklebt-e.

DasLaubrauschtuntercleinemfuss.
Ss tönenici-nwieklbschieclsgkuss
DerUanclervögelfieäer.
Ani seinerFlucht
Zti-eutg0lclneFrucht
bei*Zerbstaniclichhei-nieäer.
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Uni (lieclerSchneeherniecleriällt.
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Glückslelee

:ons
vierblätterigeKleeblattgilt feit

undenkliYenZeitenals Gliicksfhmbol;ftnndenlangfu en
die Kinder an den Rändern der Kleefelderoft
vergeblichnachfolchenBlättern. Uiifer echter.in
manchenAr
tenalsNutz
pflanze an
gebaiiternnd
in vielen
Arten ivild
wachfender
Klee führt
den iviffen
fchaftlicheii
Namen 'kij
tvliuni, d. h.
Dreiblatt.
DiefeniGat
tungsiiaiiien
machtder
Klee alle
Ehre.daeine
*Abweichung
von derRe
gel bei ihm
zu denaller
größtenSel
tenheitenge
hört'. Aber
die Glücks
kleebliitter.
denenfrüher
nur die Ju
gendiiachhafchte.find in neuererZeit modernge
worden;manträgt fi

e als Berlockean derUhrkette
zwifcljenziveigefchliffenenGlasplättcljenin Kreis
oder erzform.alsBrofche.Vorftecknadelu.f.w. Wie
viele abennichtfchonein folchesGliicksfiiniboler
ftaiideii.ohnezuahnen.daßdaszierlichevierblätterige
Blättchenzwifchendengefcljliffenen.goldumfpannten

Glasfcheibenin
Wirklichkeitgar
kein Kleeblätt
chenift. Unfre
Kunfthand
werkerfind er
finderifcljeLeute.
und fo haben fi

e

dennbald.auch
ohneaus
eprägtebotani

fx
ch
e

Kenntniffe
zu befitzen.her
ausgefunden.
daß es außer
dem Klee noch
andrePflanzen
ibt. derenBe
anbuiig dem
echtenKleetäu
fchend ähnlich
fieht und da
nebennochden
Vorteilhat.fteks
vierteiligzufein.
Diefe vierteili
gen kleeartigen
Blätter findes.

ta1*„

Utei-tetllgeStückslileedlätiei

normaleai-eiieiltgeuncllünlielligeltleedläiiei

die gegenwärtig zur Fabrikation
..gliickbringendeflAnhäiigfel ver
arbeitetwerden. Da wächftziinächft
in nnferii Sümpfen eine krhpto
gamifchePflanze.wiffenfchaftlichblue
Zille.(jiiaitrjtoliagenannt.

Jh
r Name

deutetfchonauf dieVierteiigkeithin.
Diefe heimifcheVflanze hat Ver
wandte in Amerikaund Aiiftralien.
die wir in den botanifchenGärten
auffuchenkönnen. Es handelt fich
um Sumpfgewächfe.diein ihrerzier
lichenBelaubungfichebennur durch
das permanentvorhandenevierteilige
Blatt vomnormalenKleeblattunter
fcheiden.Die zweite.Glückskleeblätter
lieferndeBflanzenart if

t der größer
belaubteSaiierklee. wiffenfcljaftlich
0xuli8genannt. Seine Blätter find
etwadoppelt fo groß als diejenigen
der Marfilia und mit der dunkeln
"one ausgeftattet.die vielen echten
leeartencharakteriftifcl)ift. Selbft
verftändlieh if

t

auch der Sauerklee
mit deinechtenKlee nichtverwandt.
feine dentfcheBezeichnungverdankt

er lediglichdem kleeartigenBlatt. Er hat eine
rübenartigeweißeWurzel. die. in Salzioafferab
gekocht.in Scheibengefchnitten.mit Effig. Oel.
Vfefferund Salz zu einemivohlfchmeckendeuSalat
verarbeitetwerdenkann. _DasVflänzchen if

t ganz
allgemeinbekannt.und fo if

t esbegreiflich.daß fich
vieleGärtner dieGlückskleemodedienftbarmachten.
den vierblätterienKleeim großenin Töpfen zogen
und aiif denAxiarktbrachten.Das Töpfchen.das
vielleichteinenWert von zehnVfennigenhaben
mochte.wurdein denletztenJahren in denBlumen
gefchäftenzumVreife von ein bis zweiMark ver
kauft. Wer einmal die von Taufendenvon n
fektenumfchwirrtenBlütenbälledes echten K ees
eingehenderbetrachtethat. wird beimVliihen des
Glückspflänzchensbald herausgefundenhaben.daß
fein GlückskleeunmöglichechterKlee fein kann.
Die rofafarbigenBlüten des Sauerkleesfind fehr
hübfch.aberniit Kleeblütenhaben fi

e

nichts emein.
Um nun vomfalfchenGlückskleezum e ten zu
gelangen.hat man uchtverfucljeangeft-ellt..die
nicht ohne Erfolg ge lieben find. Zwei unfrer
heimifchenKleeartennei
gen am ausgeprägteften

in einerfehr hübfchenrotblätterigeiiSorte. Jhm
hat fich in neuererZeit nochder Rotkleehinzu
gefellt.demman in feinerthpifcljenArt die Vier
teiliing des Blattes anzüchtete.Kürzlicherhieltich
jeneGlückspflanzedes Rotklees.die diefeiiZeilen
als Abbildungbeigegebenift. Wenn wir dasBild
deutlichbetrachten. fo könnenwir verfchiedeneVier
blätter unter den vorherrfcljendendreiteiligeiiUr
blätteriiherausfinden.Es tretenaberauch..Glücks
überblätter“auf mit füiifteiligeii Blättern. Uni
dies deutlicherzu veranfchaulichen.habeich von
der abgebildetenPflanze eine Anzahl Blätter ab
gefcljnittenund zu Bildern zufammengeftellt.Das
eineBild zeigtechteGlücks-blätter.das zweitedie
drei- und die fünfteiligenBlattforiiien. Welchen
Einfluß folcheinePflanze wie die abgebildete.in
der äuslichkeitgepflegt.auf die Geftaltungeines
glückichenFamilienlebensauszuübenvermag.habe
ich als Junggefelle leider nicht feftftellenkönnen.
Jch glaube aber annehmenzu miiffen. daß das
vierblätterigeKleeblattals Glücksbringeretwaden
gleichenWert hat wie der Frofcl) als Wetter
prophet. Ein einzelnesVierblatt fcheintniir zur
Herbeiführungeiner

iinerfchöplflicljen
Glücksfülle

nichtauszureicheu,DiefesJdea wird erft erreicht
fein. wennes der Kunft derGärtner gelunen ift.
Kleepflanzenzu üchten.die wederdrei- nochfünf
teiligeBlätter. fondernausfcljließlicljdie glückoer
heißendeuVierblätterbringen. Bis zur Erreichung
diefesZieles hat es abernochguteWege. Jft es
einmalerreicht. fo mö e man fiir denGlücksklee
den Namen Ouadrifo ium ftatt des bisherigen
Trifolium wählen. zug:Ljudöcjlcr

Die föuigtiüi samüluiig alter üiufif*

infiiuminte iu Ociitinnkharloftinöurg
Von

d1-,x. Römer

eit 1888befißtBerlin eine Sammlung alter
Mufikinftrumente.die mit L42 Stückenbe

gann und jetztgegen3000Nummernumfaßt. Die
größteBereicherungerfuhr fi

e im vergangenenJahr
durchdenAnkauf der GenterSammlung. wofür
der Kaifer hochherzig200000Mark fpendete.Ju

zurVierblattbildunghin:
derWeißkleeundderRot
klee. Der Weißklee if

t

einesder häufigftenUn
kräuter und wird auch
oft mit Bedacht unter
den Gartenrafen gefät.
weilerzurBildung eines
dichtenTeppichsbeiträgt.
Kürzlich animiertemich
eineScharKinder. ihnen
zu helfen. in einemmit
Weißkleedurchwachfeneii
Rafen nachVierblättern
zufuchen.Das Ergebnis
war ein iiberrafcljendes.
dennfchonnachwenigen
Minuten hattenwir zehn
Vierblättergefunden.
Ebenfoerfolgreichdiirfte
das Suchennach Vier
blätternbeimRotkleefein.
Soweitichunterrichtetbiii.
hat znerftder Botaniker
HugodeVries erfolgreich
verfucht. durch Zucht
wahl dasvierblätterigeKleeblattkonftantzuzüchten.
Er fchreibt:..So feitendie Vierblätterim Freien
find. fo leicht if

t es. derenvieleHundertezuhaben.
wenn inan niir erft im Befitzder erblichenRaffe
ift. Von dieferRaffe fcheinenim Freien gelegent
licheinzelneExemplarevereinzeltvorzukommeu;es
gilt nur. fi

e

aufzufinden.zu ifolierenund zu ver
mehren.“ Durch forgfältigeAuswahl derjenigen
Vflanzenals Samenpflanzen.die am meiftenVier
blätter zeigen.und dann wiederdurchAuswahl
der nachgezüchtetenSämlinge kommtman fchließ
lich fo weit. Gliickspflanzenzuzüchten.diekonftant
einengewiffenProzentfatzvonVierblätter-nbringen.
Das beftebisherbekannteErgebnis belieffichaiif
14 Prozent Vierblätter. Dann zeigtees fichaber.
daß weitereZnchtivahlkeinenhöherenBrozentfatz
an Vierblättern ergab; die Natur läßt fich eben
nur bis zu einemgewiffcnGrademeiftern.dann
aberverfa t alle menfchlicheKunft vor der ähig
keitder V anzen.Die konfianteftenGlückspfaiizeii
hat der Weiß- oder Steiiikleegeliefertund zwar

Lili-tilneienZauptsaal

demeinzigartigenMufeumfind vieleSchätzeerften
Ranges;für das Studiumder

Mufikgefcljicljte
bietet

fichhiereinunvergleichlichesMateria . Die Samm
lung hat jetztendlichin der neuenHochfchnlefür
Mufik ein würdiges eim efunden.freilich noch
immereinräumlichbechräiites: gegen80Klaviere
und Orgeln liegennochauf demBoden.
Die methodifchgeordneteSammlung enthält
Jnftriimeiitein allenArten nndFormen. Die Ent
wicklungdesKlaviers läßt fichhier z. B. von den
erftenAnfängen verfolgen. Urfprüiiglich fpielte
diesJnftrument durchausnichtdieRolle wieheut
zutage;die jungenHerrenundDamendes16.und
17.Jahrhunderts bevorzugtendie Laute. Mit ihr
konntedas damaligeKlavier in keinenWettbewerb
treten. Es war ein unfcheinbareskleinesKäftctjcn.
dasmanbequemuntermArm trug.und feindünner.
klimperigerTon vermochtegegenden Wohlklang
der Laute nicht aufziikommen.Die ältefteKon
ftriiktioiiwar dasKlavichord.das bis in dieerften
Zeiten des 19.Jahrhunderts gebautwurde. fein
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Wienerflügelvon)0sephUaänl(klnlana(Les10,)ahr|-.unäeri.).rechtsfranz.Klavizimbel

bütect(17.Khrbunaert)

kleinerTon war wenigftensnochkeinePlage fiir
dieliebenMitmenfcljen.undman wäre froh. wenn
die oben. unten und zur Seite wohnendenNach
barn beimLernen für ihre ..Etüden“ nur jenes.
achfo fanfteInftrument benußenwollten. Nach
demKlavichordkamdasSpinett und feineFlü el
form. das Klavizimbel. Die Saiten wurden ier

lügel zu er
ennen. deffen
fie fich u be
dienenp egten.
So z.B. beidem
etwa 1810 ge
bauten Flügel

itlavizimbeivanSebastian[Zach.rec-insZpinetrunaIpinettino

nicht angefchlagen.fondernmit einer Federfpule
angeriffen. Es kanndarauf nichtgleichzeitigforte
und pianogefpieltwerden.das kommterft bei den
fpäteren..Fortepianos“;dochhalf man fichdurch
Aufftellung einesSpinetts auf dem Klavizimbel.
Das führtezuhübfchenErfindungenundVariationen.
So wurden beifpielsweifedie Inftrumente gleich
zufammengebaut.
Zn Anfang des 18.Jahrhunderts kamendlich
diedritteArt. das ammerklavier.auf. Hier wird.
wie nochjetzt.die aite von einemHammeran
gefchlagen.Zuerft war die neueMethode noch
mangelhaft.dannaberwurdefiedurchmannigfaclje
Erfindungenverbeffert.und fchließlicl)fetztedas
Hammerklavierdie altenInftrumenteaußerKurs;
das gefchahim letztenDrittel des18.Jahrhunderts,
Mozart war es. der die moderneKonftruktivnin
die Konzerteeinführte. Das Reifeklavierchen.das
ihn begleitete.ließ fichbequemin der Poftkutfche
mitnehmen;es hat einenkleinen.zierlichenTon.
Die Inftrumente durften damals nur geringen
Umfangbefitzen.nicht nur des leichterenTrans
porteswegen.fonderndamitdieBirtuofen aufder
Reife fi
e immerzur Hand hattenund in Uebung

blieben.
Bei der Betrachtungder ganzenEntwicklungs
reiheder Klaviere. die in demfeffelndenMufeum
atifcljaulichgeordnetfind. fällt ins Auge.wie man

' *'q''Wq"I-7-__ ...q-,W-z-.:4.___-- b

hat ein Flügel.
auf dem Liszt.
Thalbergund
andre eroendes
19.Ia rhunderts
gefpielthaben;er

if
t dreickjörigge
fpannt und ro
buftergebaut.wie
fürdasgewaltige.
temperamentvolle
Spiel von Liszt
berechnet.
Unfre Bilder

Ywäljren
reiche

inblickein die
zurzeit noch ge
fchloffeneSannn
lung; eserfcheint
angemeffen.hier
im Text einige
Erläuterungenzu
geben.
Da if

t

zunächft
derDurchblickin
einen Teil des
Hauptfaales: iu
der Mitte feffelt

fruherweit mehrSorgfalt auf
diekünftlerifcljeForm undAus
ftattungder Inftrnmente ver
wandte. So find namentlich
beidenKlavizimbelndieDeckel
meift mit prächtigenBildern
gefchmückt.Oft wählte man
die Form einerGiraffe. einer
Lyra oderauchdieeinesNoten
fchrankes. Ein Kuriofum if

t

das kleineNähtifchchenflavier.
Heutzutage if

t die individuelle
Geftaltung- wie in andern
Dingen- vonderinduftriellen
abgelöft.
WichtigererfcheintdieWahr
nehmung.daß der Charakter
derKom ofitionenmit derArt
des Intrumentes zufammen
hängt. Man kannHändelund
Bach erftganzverftehen.wenn
man fich vergegenwärtigt.wie
ihre Tondichtungenvon den
damaligen Inftrumenten be
einflußtwurden. ?inchbeiden
fpäteren Komponiftenglaubt
man eineVerbindungmitdem

dasAu e einePyramidevonHarfen.zwifchendenen
kleine8 eifterfingerharfenhervortreten;der Aufbau
wird gekröntvon Lhragnitarrenund einemGeige
fpielendenGenius. Linkszur Seiteftehteinpräch
tig bemaltesKlavizimbel. einesder älteftenfeiner
Art. Im Hintergrundedie Büfte vonBeethoven.
vor einerchinefifchenPanke.
An alte Zeiten. als nur großeKirchenüber
Orgeln verfügten.erinnertdas Bild mit den ge
fchloffenenund eöffnetenBibelregalenaus dem
17. und 18. Jahrhundert. Es find die Ahnen
unfers Harmoninms. Die Klaviatur if

t

heraus:
unehmen.und die Deckeldienenals Blafebäl e.i atürlichwaren diefe Inftrumente leichtzu e

fördern.
Mit Ehrerbietungbetrachtetman das fchlichte
geöffneteKlaoizimbelvon SebaftianBach. der es
nacheignenAngabenhattebauenlaffen. Es be
fitzt 2 Klaviaturen. 4 RegifterziigeundeinenLauten
zug.der der Saite die KlangfarbederLaute iebt.
Philipp EmanuelBau). der Sohn von Sebaftian.
hattees 50 Iahre in feinem aufe.undeserregte
hier die Bewunderungaller ufiker. Die Samm
lungerwarb
den Flügel
fiir 10000

i? '

i

Mark. Da- .

von Karl Maria von
Weber.der bereitseinen
vollen. fchönenTon auf
weift. iliicljt minderbei
dem Flügel von Felix
Mendelsfohic- Bartholdy.
den ihm Pierre Erard
1882 „comme80ni-enjr
ckmnitje“ verehrt hat;
fein Ton fcheintmitden
lieblichenKompofitionen
Mendelsfohns.wie etwa
in den ..Liedern ohne
Worte“.innigverwachfen
zufein.Einenkräfti eren.
mehr orcheftralen lang

Ü- A_ . _.___i
Zibelregaie(Vorgängerunser-l-Jarmoniuins)ausäeni17.uncli8.Körnung-rt

nebenfteht ein Spinett mit drolligemBilde. Es
veranfcljaulicljtdenUrfprung der- Katzenmufik:
In die Refonanzfind Katzengefperrt;die Pfoten
dienen als Taften. und durch Anziehen des
Schwanzeswerdendie Tiere zu heftigemSchreien
erregt. Durch diefenScherz foll ein in Ungnade

gefallener
Hofnarr die Gunft Philipps ll. wieder

erangt haben. Im Bordergrundeein koftbarge
fchnitztesSpinettino.
Auf einemandernBilde erfcheintein aufrecht
ftehenderFlügel mit der Figur desApollo. ein
Prachtftiickmit grünfeidenenBor-hängenundreichen
Bronzeverzierungen;Iofeph Wacht(hat es zuAn
fang des 19.Jahrhunderts gebaut. Danebenein
altes geöffnetes.reichbemaltesKlavizimbelbüfett.
einefranzöfifcheArbeit aus dem17.Jahrhundert.

flügeleterKöniginmarieAntoinette(einempro'.])r.yfiel-cher).rechtsflötenwerlc.au'cteml-(lavterstuhiausgeöffneteKeisclilavterMozarts,autitemSagenm.;gestattet-seneReiseiciaoierfriearlwzaezGros-en
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Am aufgeklapptenFlügel der Königin Marie
Antoinette. den ihr HoflieferantPascal Taskin
1787gefertigthat. fiht auf unfermBilde derhoch
verdienteBegründer1ii1dLeiterderSammlung.der
ausgezeichneteMufikhiftorikerProfeffor lu Oskar
Fleifckjer.Das ("nftrnmentmitdenblafendenEngel
figiircljen if

t ein unftvollesFlötenwerkdesDresdener
MeehanikersEduard Böhm (Anfangdes19.Jahr
hunderts).Das Bild zeigtaußerdemnochzweiUnika.
Das kleineaufgeklappteJnftrument if

t das Reife
klaviervonMozart.ein

?ammerklaoien
dasfaftnoch

anz die äußereForm es Spinetts aufweift. Es
tammtaus einerSalzbur er Familie. von der es
Paul de Wit erwarb. as hiftorifcl) fo merk
würdige Jnftrument zeigteinfachfteStoßmechanik
und hat einenUmfangvon vierOktavenundeiner
Ouart; die ganzeMechanikläßt fich nachhinten
herausfcljieben.und diefeEinrichtungwurdefinn
reich zum Transponieren benutzt. Das zweite
Unikum if

t das aufdemBodenliegendegefchloffene

. eldklavizimbelFriedrichsdesGroßen.vonMarius
aris. Diefes Clin-ecmopus (gebrocheneKlavi
imbel)beftehtaus drei felbftändigenTeilen. die

o zufammengelegtwerden. daß das Ganze wie
einelänglicljeKifte erfcheint.WennFriedrichnicht
geradefeinenFeinden aufzufpielenhatte. mußten
ihn Philipp Emanuel

Bach
oderFafch.derStifter

der Singakademie.auf dieeinMiniatnrklavierzur
Flöte
begleiten.Feffeud if

t

auchdas Bild
mit den Reliquien Giacomo . -

Meherbeers. Gefchenkefeiner
Tochter.derBaroninvonKorff.
Nur den prächtigenErard
lügel hat die andreTochter.
rau ProfefforGuftavRichter.
gefpendet.Ta if

t dasBild des
achtjährigenBirtnofenundeine
Biifte aus demTodesjahrdes
Komponiften(1864).Ein Adler
als Notenpult.derTaktftockund
das SchreibzetigMeherbeers
ftehenauf feinemkleinenele
gantenReifeklavier.deffen

Yißeabzufchranbenfind; ein erk
von J. Plehel-Paris. derfelber
ein berühmterTondichterund
Mufiker war. *
DieweiterenBilderzeigenge
ordneteGruppen.Ein Schrank
vereinigtallerhandexotifcheJu
ftruniente.darunter abfonder
licheFormen. Die primitivften
Stückefind Negerharfen.Jn
der Mitte fällt eine indifche
Sarinda aufdurchihrenflügel

xörmigen
offenenSehallkörper;

arüber hängenBaiijos. das
Volksfaitenfpielder amerikani
fchenNeger. Beachteusivert if

t

auchdas 4
.

Stück der Mittel
reihe: eine perfifcheTat. ein
lauteiiartigesSaiteninftriuiieiit.
Auf dem Schrank fteht eine
chinefifckjePaule.
Vertrauterin ihrenFormen

if
t uns die Gruppe der Zupf- ».._..

inftrnmente(Guitarren). Das

*

querliegende.reichgeziertegroße

l-Jolzvlaßinzirumcnie

Stück if
t eineromanifcljeTheorbeoderEhitarrone

(Baßlaute). die aus Venedig und vom 17'.Jahr
hundert ftamint. Ganz rechtsdie Guitarre von
Karl Maria von Weber.zu der er feineherrlichen
Lieder
fange.
die treueBegleiterindes Jiinglings

auf allen t eifen; fi
e

if
t ein Gefchenkder Enkelin

?an
von Wildenbruch.Gemahlin des gefeierten

ichters.
Bei denStreichinftrumentenhängtin derMitte
ein Amati-Baß. Links davon eine der wunder
vollftenGambenvon Vicen o Ruger in Cremona
(1702);fieträgtftattder S neckeeinenbrillanten
gefchmücktenFrauenkopf.RechtsflankiertdenBaß
eineViola.iii boccioue(Wiener Arbeit von 1736).
das LieblingsinftrumentdesFürftenEfterhazu.für
das fein Freund Jofeph Haydn viel komponiert
hat. Es if

t

fchwerzu fpielen: die fechscDarm
faitenwerdeninit demBogengeftrichen.während
der Daumender linkenHand die unten liegenden
Stahlfaiten fchlägt. Ganz rechtsfeffeltdieaparie
orm einer?join ckumocovon Amati (1572); fie
it befpanntmit fiebenDarm- und daruntermit
neunDrahtfaiten.die fhmpathetifchmitklingenund
demTon größereLieblicljkeitgeben. Zierlieh find
die drei kleinenTanzmeiftergeigen(Pochettc);im
Korpus der einenftecktnebendemFiedelbogenein

Gruppeeuropäisch-kZupfinstrumente

bemalterPapierfäcljer.
mentewarennamentlich
zeit in Gebrauch.
Die Gruppe der Holzblasinftrumenteenthält

Zganz
linkseineriefigeBaßpommervondreiMetern
änge.in derMitte denwürdigenKontrabaß.rechts
davoneineDoppelklarinettemitklavierartigenTaften
(franzöfifcheArbeitvom18.Jahrhundert); darüber
eineKlarinettein Schlau enform.Das großeJu
ftrumentmit feitlich nah unten heroortretendem
Mundftück if

t eineBaßklarinette;ganzrechtshängt
einBaffetthornmit eigenartigangebrachtemMund
ftückund Schallbecljer(von Streitwolf-Göttingen
1825). Aus der unterenReiheerwähnenwir das
gebogeneenglifcheHorn.
Das letzteBild veranfchaulichteineReihevon
Blechinftrumenten.Ju der Mitte eineKlapptuba;
links von ihr ein 60c kurse.eine Art agdhorn;
rechtsdas im 19. Jahrhundert viel geräuchliche
Klappenhorn. Das vielverfchlungeneJuftrnment
mit den fiebenSchallöffnungen if

t einevon Sax
Paris 1852erfnndeneTrombone; darunter liegt
wie ein bezwungenerDrache das Serpent. ein
großerBaßzinken.Das andreMonftrum mit dem
Drachenkopf if

t eine Buccina (Baßtrompete).die
Trombonedes 18. Jahrhunderts. Auf der rechten
Seite befckjließendas GruppenbildeineDistant
pofaune.ein Waldhorn von 1804und diefchlanke
Herolds-Trompetemit feidengeftickterFahne.
Beachtenswertift. daß friiher jedes einzelne
Jnftrument in denverfchiedenenFormatengebaut
wurde. damit es einen ganzenChor darftellen
konnte. vom Diskant bis zum Baß. Erft gegen
Mitte des 18. Jahrhunderts griff man aus den
Chören die beftenVertreter heraus: für Distant
die Flöten. für Alt die Oboen. für Baß die
Fagotts. WelchenReichtuman Jnftrumentenunfre
Vorfahrenbefaßen.erkenntman fo rechtbeimDurm
wandern der einzigartigenSammlung, Richard
WagnerhatmanchesJnftrnmeut derVergangenheit

Diefe minutiöfen
ZiiftrubeidenGeigernder inne



Über [anti uncl meet [903. lit. 27

Ian-antimitInstrumentenausfrei-netenEli-atelier'

zuneuemLebenerweckt.VielleichtträgtdasMufeum
dazubei. weitereverlorengeganeneKlangfarben
wiederaufzufrifchenund fo die ufik der Gegen
wart zu bereichern.
Da if

t
z. B. ein Tafelklaviervon 1791. bei

demdurch finnreicheKombinationZither.
HarfeundOrgelmit demKlaviertonvereinigtfind. enn

man das Jnftrument beherrfchtwie der Direktor
der Sammlung.ProfefforFleifcher.laffen fichihm
wundervolleTöne entlocken.Gerade folcheKom
binationenkönntemanmitdenmodernentechnifchen

.fHikFfsmitteln
viel leichterund wirkungsvolleraus

u ren.
Ein andresJnftrument freilichwird wohlnicht
mehrwiedererftehen.obwohlMänner wie Goethe.
ean Paul und Heine davon fchwärinten:die
lasharmonika.Sie beruht auf der Jdee von
BenjaminFranklin. abgeftimmteGläfer auf eine
Spindel aufzureihen.Es if

t ein rotierendesJu
ftrument.bei demman die Töne durchReibenan
denWänden der Glasgloekenerzeugt. Zu ihrer

Yerftellung
bedurftees einer roßen Kunft der

lasbläferei; von 20-30 Glo en war vielleicht
nur eine verwendbar. Ju Böhmenund Mähren
gabes ein paar Meifter. die fi

e fertigten.Als fie
ftarben.war es mit derHerftellungdieferJnftru
mentevorbei. Die Sammlung hat davon noch
vier. abernur eineinziges if

t

brauchbar.Gehteine
derGlockenentzwei. fo if

t esauchmitdiefemletzten

Znftrument

zu Ende. Zu den Meiftern auf der
(asharmonikagehörteGluck;auchMozart lernte
als achtjährigerKnabe darauf fpielen und hat
Stücke dafiir komponiert.Mit großer Vorliebe
fpielte es der berühmteAugenarztAlbrechtvon
Graefe. Profeffor Fleifcher if

t jetzt wohl der
einzige.derdasklangvolleJnftrumentnochmeiftert,
Der Ton if

t o eindringlich.daßmandieNervofität
des19.Jahr undertsauf dieGlasharmonikazurück
führenwollte, Das Jnftruntent if

t längft außer
Gebrauch.aberdieNervofität if

t leidernochimmerda!

man, Eule uncl 80nne

Zur mitternä fliehen Stunde erblickt manin heiteren ächtengegenwärtigim Stiden
in mäßigerHöheeinenrotenStern. derdurchfein
Licht alle benachbartenGeftirneüberftrahlt. Es if

t

derPlanet Mars. der 'etztderSonnegeradegegen
überund zugleichder rde am nächftenfteht. Die
Stellung dieferdrei Himmelskörperim Raum if

t

gegenwärtigfolgende:Sonne. Erde. Mars. und
zwar beträgtdieEntfernungSonne-Erde148Mil
lionenKilometer.die DiftanzErde-Mars Anfangs

April d
. J. 94 Millionen Kilometer.

Die kleiiifteEntfernung des Mars
von derErde findetftetsftatt. wenn
jenerPlanet derSonnegeradegeen
über fteht. doch if

t

fi
e im einzenen

rechtverfchieden.iveilMars fichnicht
in einemKreife. fondernin einer
eiförmigen(elliptifehenBahn um die
Sonne bewegt. Ju en günftigften
Stellungen. wie eine folche 1877
ftattfandund 1907wiedereintreten
wird. kommtMars derErde bis auf
etwa 60 Millionen Kilometernahe
und geivährtdann für die Unter
fuclfungfeiner Oberflächedie befte
Gelegenheit.Im gegenwärtigenahre
wird man natürlich auch an den
roßenSternwartendiefenPlaneten

o oft als mö lich beobachten;ob
aberbeidiefer elegenheitgroßeneue
Entdeckungenauf feiner Oberfläche
gemachtwerden.miiffenwir abwarten.
Was die Lage desMars in Be
zug auf den Anblick von der Erde
ausanbetrifft. fo wendeteruns diefes
Mal feinenNordpol zu. Für feine
nördlicheHalbkitgelhat am 27.Fe
bruar der Sommer begonnen.und
am 20.AuguftnimmtdortderHerbft
feinenAnfang. Daß es Bewohner
auf demMars ibt. gilt feitderEnt

deckung
desgro enKanalfhftemsauf

der O erflächediefesPlanetenvielen
Forfchernals zweifellos.Für dieBe
völkerungder NordhälftedesMars

if
t jetzt in den Ge enden.die dort

demnördlichenPo arkreifeund der
nördlichen gemäßigten

?one
ent

fprechen.die Zeit der Ue erfchwem
mungeneingetreten.in der das vom
Schmelzen des Polarfchneesher
rührendeWaffer durch die Kanäle

abgeleitetund zur Bewäfferitngbenutztwird.
"nfolgedeffenentftehtrechts und links von den
Kanälen reichlicheVegetation. und diefe if

t in
den großen

Fernrohren
von der Erde aus in

Geftaltfeiner unklerLinien wahrzunehmen.Auch
fieht titan von hier aus das Zufammenfchmelzen
der Eiszone um den Nordpol des Mars. und
gegenwärtigwird diefe Schneeanhäufnngfaft
völlig verfchwundenfein. Vor hundert_Jahren
hättees märchenhaftgeklungen.wenn man über
AnlagenderMarsbewohnergefprochenhätte.heute

if
t

dagegenunfer Wiffen fo fehr fortgefchritten.
daßwir. ohneüberfchwenlichzufprechen.behaupten
dürfen: es gibt Bewohner des Mars. denen
Waffer und Vegetation fo notwendigals uns ift.

fi
e habenVerftandundVernunft ähnlichwiewir.

aber fi
e find uns in technifcherBeziehungiiber

legen. Alle diefeSchlußfolgerungenberuhenauf
der EntdeckungdesnachgeometrifchenPrinzipien
angelegtenKanalnetzes.das die Marsoberfläche
bedeckt.
Wenden wir uns vom lanetenMars zur
Sonne. fo if

t

zubemerken.daß ie Zahl derSonnen
fleckegegenwärtigin ftarker Zunahme begriffen
erfcheiitt.Wie bekannt.find diefedunkelnFlecke
in ahl und Größe fehr wandelbar. und ihre

Y,Hciiifigkeit
zeigt einenperiodifchenWechfelinner

albeinesZeitraumsvondurchfckmittlich11Jahren.
Die geriugfteAnzahl dieferFleckewar in den
Jahren 1901und 1902auf der Sonne zu fehen.
an manchenTagen war die Sonne fogar völlig

fleckenfreizgegenwärtigaber kann man Tag für
Tag wenigfteuskleineFlecke.bisweilenauchfchon
eine rößereGruppevonFleckenwahrnehmen.Deren
ZahiZwird nun währendder nächftenfiinf Jahre
zunehmen.dann fi aberwiedervermindern.Mau
hat auchdavongeprochen.daß das merkwürdig
veränderlicheWetter während des verfloffenen
Winters in einemgewiffenZufammeuhaugemit
Vorgängenauf der Sonne geftandeuhätte; in
deffenfind folcheBehauptungenirrig oder doch
wenigfteus zurzeit nicht durch wiffenfchaftliclje
Beobachtungeneriveisbar.
Die Wärme. die die Sonne ununterbrochen
ausfeudet. if

t derOuell allerKraft undBewegung.
die wir auf der Erdoberflächebemerken.Uni eine
Vorftelluiigvon der Größe dieferWärmeftrahlung
zu gewinnen.magdaran erinnertwerden.daßdie
Sonne fo viel Wärme in denRaum ftrahlt. daß
diefe ausreichenwiirde. um iu einer einzigen
Sekundeden ganenAtlautifchenOzeanin Dampf

u verwandeln. erjenigeTeil der Sonnenwärme.
er ivährend eines Jahres die Oberflächevon
Deutfchlandtrifft. if

t fo groß. daß er der Ver
brennuugswärmevon 10000Milliarden Zentner

Steinkohlegleichkommt,Ein großer. ja dergrößte
Teil dieferWärme gehtfür uns nutzlosverloren.
und es if

t klar. daß hervorragendeGeifterdarauf
verfallenmußten.nachzufitinen.obes n

i
t möglich

fei. diefeunbenutzteSonnenwärmetechni ch zu ver
werten. Man begreiftleicht.daß einefolcheAus
nutzungder Sonnenkraft. wenn fi

e

billig und
rationell zu bewerkftellienwäre. für die zivilifierte
Menfchheitdie größte edentungbefitzt.Die bis
herigenVerfuchenachdieferRichtung hin haben
gezeigt.daß die Löfun des Problemsmöglichift.
aber es ftellen ich i r die größten Schwierig
keitenentgegen. nlängfthatnun FreiherrEduard
von-Lade in Geifenheimin einer kleinenSchrift
gezeigt.daß der richtigfteWe zu diefemZiele der
iftzjdte Sonnenwärmezur rzeugun von Elek
trizität mittels fogenaunterThermobatterienzu
benutzen.Wenn es gelingt. diefein einer orm.
die für deninduftriellenBetriebficheignet. erzu
ftellen. fo wird in der Tat elektrifcheEnergie
in-unerfwöpflicherMengegewonnenundimwahren
Sinne des Wortes eine direkteAuzapfitng der
Sonne begonnenwerden. Die Möglichkeit.der
artigeEinrichtungenzutreffen.kannnichtgeleugnet
werden.und derVorfchlagdesFreiherrnvonLade

Ziertdient
daherdie allfeitigfteBeachtungder Fach

eu e
.

K.

xiteratnr
Emile Zolas litterarifäiesVermächtnis.derRoman
„Wahrheit“. if

t

foebenin deutfcherUeberfetznngbeider
DeutfihenBerlÖgs-Anftalt

in Stuttgarterfchienen(2 Bände.
Preis geb.8 ark). Nocheinmal.ehederTod ihmdie
ederaus derHandnahm.hatdergroßeMeifterdes
aturalismusmit den unerfchöpflichenKräftenfeinesmächtigenGeniesein Werk

gsfchaffen.das zu denet-inaai-a-iuotlczdermoderneneltliteraturgehörtund
in jedem

Belang
einaußerordentlichesliterartfchesEreignis

enanntzuwerenverdient.DerweltbewegendenDrehfus
fiaire.in die olamit feinemflammenden„inactive“fo

ruhmvotleingegriffen.hatderDichterdie auptmomenteder
Handlungentnommenund 'l

e zueinemKriminalromangrößten
Stilesverflochten.der ä

;

allerdingsnichtwiein derWii-k
lichkeitin militärifcheringebung.fondernimLebens-und
WirkungskreifederEeiftlichkeitunddesLehrerfiandesabfpielt.
Wir begegnenhierfaftallenHauptfigurenundEreigniffen
dei-..Afiaire*in mehroderwenigeretreuerNachbildung.
undes bildeteinenganzbefonderencbleizderLektüre.im
einzelnenzuverfolgen.wieungemeinfcharfflnniundkunft
vollderDichterdievielfältigenEeftaltenund pifodendes
roßenDramaskünftlerifchzuverwertenunddemvonihm
onftruiertenParallelfallanzupaffenverftandenbat.Wohl
nochniewar einRoman.i cleldesallgemeinenIntereffes
derZeitgenoffenfo cherwie„Wahrheit“.weiljedergebildete

Zeitungslefer
den chlüffeldazubefltzt.Docheswar dem

ichternichtbloßumeinedichterifcheRekapitulationdenk
würdigergefchlchtlicherEreigniffezutun; diefedieneni in
vielmehrvorallemalsPkiltelzueinemhöherenZweck. ie

erfeinerzeitalsMenfchdurchdieTatmutoolldieSacheder
Wahrheitoerfochtenhatte.fo tritterhieralsDichtermitder
KraftfeinesWortesfürdieWahrheitin dieSchrankenund
preiftfiealsdashöchfteIdeal.demdieMenfehheitiiberhaupt
undfeineignesVolkimbefonderennachzuftrebenhabe.um
fichaufeinehöhereStufederSittlichkeitemporufchwingen.
Es zeugtvondememinentenScharfblickZolas fü

r

eineder
bedeutfamftenFragön

desKulturlebens.daßerdieAufgabe.
denSinnfürdie ahrheitzufchärfeiiundauszubilden,vor
alleinandernderSchulezuweifenwill undmitgewaltiger
Beredfamkeitdafüreintritt.daßdieSchuleimStaatsorganis
musendlichdenbevorzugtenPlatzerhalte.denfiealserfter
und ivichtigfterFaktorallesKulturlebensverdient.Der
RomantftfowohlalsdiehterifcheSchöpfungwiealskultur
hiftorifchesDokumentvonhöchftem.dauerndemWertundwird
langeZeitdasallgemeineIntereffederlebendenGeneration
fefthalten.- Ein befonderesLobverdientdievonL.Roten
zweigherrührendeUeberfeßung.dieZolaskraftvollen.aber
oft ungefügenStil in meifterhafterWeifewiederibt und
denfeinftenNuancendesGedankenswie desLusdrucks
ebenfogetreuwieverftändnisvollfolgt.- .Still undbewegt“benenntOtto Berdroiv eine
SammlungGedichte.diederVerlagvonGreiner8

c

Pfeiffer
in Stuttgartin gefchmackvoller

klusftattung
darbietet.Der

Verfaffer.derfichdurchmancheliterarifchetudievorteilhaft
bekanntgemachthat.bekundetfichhierauchfelbftalsbe
rufenenPoeten.Er ergehtfichnichtin landlänfigemKling
klang.derlediglichdurchReinigeivandtheitzuwirkenfucht.
fondernkleidetdurchwegfchöiieGedankeninkünftlerifcheForm.
AusdemRahmendesGanzenfälltderamSchluffebeigefügte
Prolog.derzu FriedrichSpielhagens70.Geburtstagim
StralfunderStadttheaterzur Aufführungkam.aberden
VerehrerndesgreifenDichterswirddiefefchivungvolleEhrung
feinerMufegewißwillkommenfein.- Günther a nfen.oldenburgifcherStaatsminiftera.D..
bietetinfeinemuche..GroßherzogNikolaus Friedrich
Peter vonOldenburg“intereffanteErinnerunenausden
Jahren1864bis 1900dar(Oldenburg.

Schn-Yef

e Hofbnch
handlung).ZumerftenMaleerhälthierdie * eteiligungdes
EroßherzogsanderEntwieklungderfchlesivig-holfteinifchen
Angelegenheit(1850bis1866)einezufammenhängendeDar
ftellung.undfodannfindderTeilnahmedesGroßherzogsan
demFeldzugederMainarmeeundan deinKriegegegen
FrankreicheigneAbfchnittegewidmet.unterbelondererVe
achtungderbegleitendenpolitifchenLlorgänge.Auchaufdie
innerenAngelegenheitendesoldenburgifchenStaatswefens
unterderRegierungdesEroßherzogsfowieaufdeffenStel
lunggegeniiberdendieReichspolitikbeineendenFra en if

t

eingegangenundamSchlußeinenähereFharatteriftikdes
FiirftennachdenverlchiedenenRichtungenfeinesWefensge
geben.EinigeurfundlicheBeilagenfindiniAnhangbeigefügt.
DieStirnfeitezeigtdasPorträtdesverewigtenGroßherzogs
nachdemOelgemäldevonBernhardWinter.

aa-Ödoqc>_
ao
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Vhot.FriedrichMüller.Miinchen

lxotizblätter
die warmerbanliini berlinerTiergarten
DerreicheSkulptnrenfchmuckdesBerlinerTiergartensift
neuerdingsuni einekünftlerifchausgeftniteteBankvermehrt
worden.die.demKalterWilhelmalsGefcbenkgeftiftetund
demGedächtnisan denruhmreichenKriegvon1870/71-ge
widmet.fichaufderWeftfeitederidijllifchgelegenenLucien
Jnfel erhebt.In derPtittederLehneträgtdieBankldie
vonAdlernflankierteBüfteKaiferWilhelmsl.

.

zu beiden
SeitendieBüftenvonBismarck.Btoltke._Roon-unddem
KaiferFriedrich.deralsKronprinzFriedrichWilhelmdar
geftelltift. Die InfchriftenverzeichnenGoldbuchftaben
24Orte.beidenenwährenddesgroßenKriegesruhmreiche
Schlachtengefchlagenivordenfind.

'ferneginIclelgunclevontiteilena
Ihren achtzigftenGeburtstagfeierteam 19.Märzdie
erzvginAdelgundevonModena.SchwefterdesVrinzregenten
uitpoldvonBayern.In Würzburg1823geboren.oermählte

fichVrinzeffin
Adelundeam
30. lärz1842
in?Miinchenmit
demdamaligen
Erbprinzen
FranzvonMo
dena.Erzherzog, vonOefterreich
Efte.und if

t

feit
20. November
i875Witwe.
Seitdemhatfie
in demHaufe
ihreseinzig
itberlebeiiden
Bruders. des
Vrinzregenten.
einezweiteHei
mat gefunden.

das "rinn
regenten
denkmalin
?ing-burg
Am12.März.
dein 82. Ge
burtstagedes
Vrinzregenten
Luitpold von

HerzoginNäelguriclevonmatter-ia
Augsburger

richteteDenkmalfeierlichenthüllt.Jn einemneuentftaiideneri
BillenviertelderanhiftorifchenErinnerungenfo reichenehe
maligenReichsftadterhebtfich.umgebenvongärtnerifchenAn
la en.dasPlonument.eineSchöpfungdesBildhauersBro

fe forFranzBernauerinMiinchen.Aufeinem5 Meterhohen
rundenSteinpoftainentftehtdienahezu21/2Metergroße
Vronzefigiir.DerFürft.in dieTrachteinesHubertusritters
ekleidet.erfcheintinGeftaltundHaltungäußerftlebensivahr.

n fprechenderAehnlichkeitfinddiefvmpathifcheii.vonMilde
verklärtenGefichtszügewiedergeeben..Luitpold.Vrinzregent
vonBayern"fagtfchliähtdie nfchriftaufderBorderfeite
desmit reicherOrnamentikausgeftaitetenSockels.An den
BreitfeitendesachteckigenVfeileraufbausfind
in HochreliefdieMedaillonporträtsdererften
vierKönigeBayernsangebracht._Während 4
inandenVaterdesVrinzregenten.KönigLud- “.

ivig1..direktunterhalbdesStandbildesge- - *.
ivalirt.habenrechtsundlintsdieBildniffeder *zKönigeMai; l. undMaxll.. aufderRüakfeite :l

dasjenigedesKönigsLudwig[l. Platzge
funden.VierandenEckenangebrachteWalter
fpeierentfendenfprudelndesRußin einweites.
ausKalkfteingeformte-ZBaffin.Weiteremäch
tigeWafferftrahlenfieigenausdiefemvonStein
ftufenumgebenenBeäenempor. 'alle'ken-ti

*,- 'i-i. ...rim' Let-iq'-M".

a..Ike-ra.*puva?-l

DieneuemarmorbanltlinZerlinerTiergarten

die Wenreiliapellebei 0berlabnetein
DiealthiftorifcheLievfrauenkapellebeiOberlahnftein.im
VolksinundeWenzelkapellegenannt.hatdenAnforderungen
der Neuzeitiveichen
niüffenund ift der
Verbreiterungdes
Rangierbahnhofeszum
Opfergefallen.l hren
merkwürdigent e

i

namenhattedieKa
pellevoneinemgroßen
gefchicljtlicljenEreignis.
dennhier tagtenam
20.Auguft1400die
KurfürfteuvonMainz.
Köln. Trier undder
Vfalzundfarm-hendie
AbfeßungdesKönigs
Wenzelaus. deffen
Mißregierungindeut
fchenLandendamitein
Endefand.
Augustsemmere
Ziatueclerhoffnung
(ZudemBildS.der)
Ein hervorragendes
WerkderBildnerkunft

if
t dieStatuederHoff

nung.dieVrofeffor
AuguftSominerfiir
das Grab eines
BremerGroßtauf
inanns gefchaffen
hat. Hingebender
Glaube.zuverficljt
lichesGottoertrauen
fpreclienfi in den
Zügendcrt iguraus.diemitJnbrunftdenrettendenAnker
umfaßt.In anmutigerFaltengebungumfließtdasGewand
dieedleGeftalt.Aus iveißemMarmorgemeißelt.ruhtdieStatueauf einemVoftamentim hellenGranitdes

1,47*... -.

hot.190atil.Adler,Oberlhnflciit

derprinzregenien-lzrunueninklug-burg,70vfranzBernauer-münchen

Fichtelgebirges.DerKünftlerblicktaufeineebenfoeigenartige
wieehrennolleLaufbahnzur-ita.In Coburg1889geboren.war
ermehrereJahrein einerthüringerSpielwarenfabrikHaud
iverkslehrlingundkamalsioläjerauchnachStuttgart.woer.

dieUenzeltiapellebeiQberlabnstelii

demkünftlerifchenDrangefolgend.fichderBildhauereiwidmete.
WeitereAusbildungerwarberfichaufderKunftakademiein
MünchenundgingalsdannnachWien.woer8JahrealsGips
iormerundPtedailleurtätigwar.WeiterefiebenJahrever
brachteeralsfelbftändigerKünftlerin Budapeft.woerfür
öffentlicheGebäudeeineReiheFigurenfchuf.undnunend
lichkonnteer feineSehnfucbtnachdemgelobtenLandeder
Kunftbefriedigen.Volle25Jahre verbrachteer in Rom.
hiereinebeträchtlicheAnzahlbedeutenderWerkefchaffend.
diezumTeil auchin Teutfchlandzur Ausftellungkamen.
EineAusftellungfeinerSkulpturenin Brementrugihmden
AuftragzurHeritellungdesimpoiantenCentaurenbrunnens
in deraltenHanfeftadtein. DieBerlinerNationalgalerie
befitztvondemKtinftler.dervoreinigerZeitinfeinethiiringifche
Heimatübergefiedeltift.zweiBildwerke(Diebmitzerfchoffeneiu
Weinfchlauä)undSirene).DurchgoldeneMedaillenwurde
erin Berlin.NürnbergundLondonausgezeichnet.

'FütterungclerMetern-Swenin hamburg
(ZudemBildeSeite593)

SeiteinigenJahrenfinddieMöwenregelmäßiWinter
gäftein Hainburg.DieweißenTaubenNeptunsaltenfich
iii großenScharenanderBinnenalfterauf.wodasPublikum

Li
ch eineKurzweildarausmacht.fiezufüttern.unddasnor

ifcheVenedighat fo eineähnlicheSpezialitätwiedaswirk
lichemitfeinenTaubenaufdemAlarkusplaß.Diegierigen
VögelfchwebenzuTaufendenundAbertaufendendichtüber
denKöpfenderfütterndenPienfchenmengedahin.mitraufchen
deinFlügelfchlagundkreichendfichaufdieihnenzugeivorfenen
kleinenFifäieftürzend.(uchimWafferfiehtmanfiefich
ivälzeiiundherumkugelnundfichgegenfeitigdieerivifchteBeute
ausdemSchnabelreißen.DieGegendamaltenJungfern
ftieg.wo dieFütterungtäglichumdieNacbmittagsftunden
amlevhafteftenvorfichgeht.heißtdeshalbimVolksmunde
fcherzhaft..StintfangflYändler

haltenkleineFifcheinTüten
feil. unddieineiftenpaziergängerriskiereneinenNickel,
DerStandpunktdesBefchauersaufunfermBilde if

t

aufdem
altenJungfernftieg.manblicktüberdasWafferderBinnen
alfteraufdieHäuferreihedesneuen.Geleentlichkommtes
vor. daßeinerderaefräßigenVögeldes utenzuvieltut.
DannbildetficheinKreisvonMenfclienumdastraurigam
BodenhoäendeTier.undniitleidigeStimmenwarnen:..Fat

fe mannichan- ie hett fik blotöwerfreten.“Langewird
dasluftigeScliaufpielnunnichtmehrdauern.dennmitEin
tritt der ivärmerenJahreszeitempfehlenfichdie leicht
befchivingtenGäfte.uninächftesJahr zuihremTifäjleiudect
dichzurückzukehren.
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[lei-Wettbewerbinngas_[calm-tnElisabeth

betilimaltin*Wien
BeidemWettbewerbumdasKaiferinElifabethDenkmal.das im VolksgartenzuWienerrichtet

Quichotte“ von Georg diein WienwegendesunbefriedigendenSchluffesbefremdetRauchenecker(Textvon hatte.inderNeubearbeitiingeinendurchfwlaendenErfol .-EugenDickeundC. Gervi- Das Hofiheaterzu Karlsruhe brachteGounods Zpernus) fandim Düffeldorfer..PhileinonundBaucis“.diebisherinDeutflandwenigStadttheatereinefreundlichebekanntgeworden.untereininiitigemBeifallzurt orführung.werdenfoll."habendie67eingefandtenEntwürfe Aufnahme.- Ein großer VondemZivifchenfpielmit dengroßenBallett-undChorfchivereEnttaufchungengebracht.Auchoausdenvon ErfolgwarimStadttheaterfcenenhattemanAbftandgenommen.unsveroffentlichtenAbbildungenlaßtficherkennen. zuBreslauderOper..Ba- - EineSatiregegendieArifiokratiehatOtto FuchsdaßdasErgebnisnichtsivenigeralserfreulichwar.
Wohl befindenfichhowawtbareLeiftungeu.inter
effanteund verheißungsoolleVerfucheunterden
Arbeiten.aberkeineinzigesWerkvonivirklichdurchfchlagenderKraftund
poefievollerStim
mung.Das Preis
richterkollegiunrdeffen
Obmann Profeffor
K. v.Zuinbufwwar.
glaubte
deswegenvon

erVerleihungeines
erftenPrejfesabfehen
zumüffen.wogegen
übrigensdieWiener
Künftlerfwaftnach
trägliihProtefter
hobenhat. undbe
gannerft mit dem
zweiten.Diefenzivei
tenPreis erhieltder

fantafena“vonLeopold Talcib in feinerKomödie..Edelfäule“fchreibenwollen.Reichweinbefchiedeti.Den dieiin IofephftädterTheaterzuWien in Sceneging.aber
TexthatGuidoLehr-nana.feinePfeileerwiefenfichteilsals ftumpf.teilsalsvergiftet.
Charakterdarftellerder ge- - BefferenErfolghatteimIubiläuinstheaterdasSchaufpiel

..Prinzeß Bjera" von Ferdinand Runkel und
Hans von Wentzel.aberdas Stück if

t im Grunde
nichtsals derbravealte..HüttenbefitzerCins Ruffifcheübertragen.- „Solon in Lhdien“. Schaufpielvon
Theodor Herzl. dembekanntenFührerderZioniftenbewegung.fandim NeuenDeutfwenTheaterzuPraggroßenBeifall.-» „Vena“.tomifcheOpervonCharles Lecocq.
erzieltebeiderUraufführungin Brüffel einenvollenErfolg.ebenfodieOper..Iran Pliwel" vonA.Dupuis.derenTextihrenStoffausdeinbelgifchenBolkslebenim
erftenVierteldesvorigenJahrhundertsfchöpft.- DemBalzacfchenRoman..MenagedeGarcon“entlehnteEmile FahredenStoffzufeinemSchaufpiel
..Rabouilleufe*'.dasiniOdeonzuParis ftarkenErfolghatte.Weniger

fgflücklichwar dasAntoine-TheatermitdemSchaufpiel.. er Indiskrete“ vonEdmond"» See.Vielknapperundluftiger
behandeltdasfelbeThemadas
bekanntedeutfcheStudentenlied;
..Es warenmaldreiGefellen.
dietätenfichwasverzählen.“
Elite „(-:liten'egl0ii“iii clen
bereinigtenstaaten
EineUeberfiwtdesAnteils.
der den Deutfchenan der
anläßlichdesBürgerkriegesinoe.-Wettbewerbumclas[fals-rineltsabeth-oenlinialfürWien.-Sntwui-lvonJans Zittci-liw.Zweiterpreis d?“ Vereinigten_Staatengeftifteten..Ehrenlegtomzugefal
len ift. veröffentlichendie inWienerBildhauerProfefforHansBitterlichfürfeinenEntwurf. nanntenBühne.nachEmilPohl-sbekanntem . Chicago_erfweinenden..Deutfch- :ilmerifanifchenGevondemwir.nebftdenmitdeindrittenundviertenPreifebe. Dramaverfaßt. _q fwtwtsblätter.“Am12.Juli 1862wurdePräfidentdachten.eineAnfichtbringen.Bitterlichftelltdieftelendivieder- - AufAnregungausStudentenkreifen a LincolnvomKongreßermächtigt.24100MedaillengegebeneFigurderKaiferin.andernamentlichdie ovfhaltungkam im Schaufpielhaufezu Altinwen fchlagenzulaffen.dieals höchfleIluszeichnungangerühintwird.in einenTrepoenaufbauhinein;aufdemEnt- Friedrich Hebbels Tragödie..Iulia* Soldatenverliehenwerdenfollten.Soweitbekannt.wurfvon ansMüllerin Wien.derden

drittenPreisbekam.fitztdieKaiferin.in
ftill-oerfonnenerunddochvornehmerHaltung.
auf einemniedrigenPoftament.zu dem
fanfteRafenhängeemporführen.Amorigi
nellftenerfuhr-intderinitdemviertenPreife
belohnteEntwurfvonFranzMetzner.einem
Oefterreiwer.dergegenwärtigin FriedenaubeiBerlin tätigift. SeineArbeitverrät
unverkennbareinehervorragendeBegabung
undbedeutendekünftlerifclfeQualitäten.wenn
iein denEinzelheitenauchzumanchenkriti
chenAusftellungenAnlaßgibt. Diefchön
ftilifierteGeftaltderKaiferinerhebtfichaufeinemmit LorbeerblätternbedecktenSockel.
andenichvonbeidenSeiteneinebewegte
Menge eftalten.Frauen.Kinder.Greife.drängt.dieemporbliikenundLorbeerkränzedarbringen.DasGanzemacht.wenngleich
dieFigurderKaiferinetwaszuhochüberdiehuldigendeMengehinausragt.dennoch
einenfiarkenmonumentalenEindruckund if

t

großgedacht.Der in derMinderheitgebliebeneTeildesPreisriwterkollegiumsver
trat dieAnficht.daßdieferEntwurfam
meiftendenAnforderungeneinesbedeutenden
Kunftwerlesentfprecheundin erfterLinie zu berüafichtigenfei.

bühne

Zur erftenAufführungkamimKgl.SchaufpielhaufezuBerlin dashiftorifweLuftfpiel..DieSiegesfeier“ von
HermannKatfch.deinDialer-Dichter.derfeinenKollegenvonderPalettealsbegabterPoetgilt.währendihndieMännerderFederfüreinenachtbarenKünftlerhalten.DerHelddesStückes.daszurZeitdesälterenScipioAfricanusin Rompielt.hateinegewiffeAehnlichkeitmitdemAutor.dennein
lalervonRuf.legterfichin reiferenIahrennowaufdas

KaiserinElisabeth-yenktnal.Entwurfv0.11
F ans ll) ü llei-,dritterpreis

diebishernur1'898 findin derTat nur 1485derartigeMedaillenausgegeben
von' der Berliner worden.davonnichtivenier als 273an Deittfweoder
Freien"VolksbühneDeutfw-Olmerifaner.DenGrundzur Auszeichnungbotenaufgefuhrtworden. iu 64FällendieErbeuttingfeindlicherFahnen.in 34 ällenzurDarftellung.Das dieTeilnahmeanderErftürmunvonBicksburg.Taperkeit
Publikumzollte*dem in denIndianerkriegenin 65 ällen.endlichverfchiedenevereinigte-nDichter andreRuhuiestatenin 110Fällen.Danach if

t etwader
diefchuldigeklchtung.fewfteTeil allerverliehenenAuszeichnungenan KriegeraberaufdieDauer deutfcherAbftammunggelangt.wird das verfehlteDichtenundgerätdadurchin Nöte.die jedochglücklichbe- Werkdochnichtfürfeitigtwerden.BondenvierAufzügenderKomödieerrang dieBühnezuretten Tomucbau

nur derzweiteunbeftrittenenBeifall.- NachderAngabe fein.Aufdergleichen Iofefine Wettergrund.unterdemPfeudonuin..Lea*desgreifenDichtersKarl SchultesfollfiwGerhartHaupttmannmitfeinemSchaufpiel..DerarmeHeinrich“einerArt Plagiatesfchuldiggemachthaben.Schon1895nämlich
fchriebSchulteseinSchaufpielgleichenNamens.dasauchimDruckveröffentlichtift. under
meintnun.HauptmannlabehierausdieIdeezufeinemerkegefchöpft.DieAufführungdesälteren
Stückesim Karl Weiß-Theatererwiesnunallerdingseinegewiffe
Aehnlichkeitinitdemjüngeren.fieerklärtfichabereinfachdadurch.
daßbeideAutorendenStoffderDichtung

Hartmut-ins
von Aue

entlehnthaen.Im iibrigenfindeszweiganzverfohiedeneWerke.
alleinfchonnachderpoetifchen
Geftaltung.- Int Thalia-TheaterzuHamburgerwiesfichdasSchanfpiel
.Die Unterfuwung“desfran
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Wenn
mananfommerfchönenTagenWaldundFelddurch
ftreift.umfichanderSchönheitunfrerMutterNatur

zuerfreuen.fo begegnetmangarvielen.diediefeSchön
heitin irgendwelcherFormfür ihreZweckezu verwerten
fachen.VordemAmateur-photographenift keinBaum.kein
Strauch.keinFelfenficher.allesmußin denKaftenhinein;
derKünftlerfülltfeinSkizzenbuchmitallenmöglichenGruppen.
PflanzenundGewäffern;in Tufch.AquarellundOelwird
dieLebensfarbederPflanzenweltveranfchaulicht.undeswett
eifernin diefemBeginnenkunftbefliffeneMännleinundWeib
leinmiteinander.Man läßtfieruhiggewähren;wennwelche
davonGloffenüberfichergehenlaffenmüffen.fo findesdie
Künftlerinnen.Der grämlichePhilifter.der gedankenlofe
BummlerundderleichtfertigeSpötterbezeichnenfiemeiftens
mitdemAusdruck..Malweiber'.Befondersrefpektoollklingt
dasnicht;manwäreverfuiht.darauszuentnehmen.daßdas
iveiblicheGefehlechtamEndewenigerBerechtigunghabe.fich
mitdenhohenAufgabenderKunftzubefchäftigen.alsetwa
dieMänner.Das findeigenartigeAnfichten.diegarnicht
einmalnäherberührtwerdenfollen.DasweiblicheKünft
ftudium if

t vonderkönigl.bahrifcljenStaatsregierunglegiti

mitprächtigenRäumenfürdenUnterrichtindenverfchiedenen
Kunftzweigenüberwiefen.Es if

t in derRichardWagner
ftraßenächftdenProphläengelegenundallenpraktifchenEr
fahrungenentfprechendausgeftattet.DurchvierStockwerke
hindurcherftreckenfichdieGelaffefürZeichenunterricljt.Akt
ftudien.VorlefungenundFachftudienallerArt. Werdiefe
RäumebefuihtunddiedortverwahrtenSchülerinnenarbeiten
gefehenhat.dermußtedieUeberzeugunggewinnen.daßhier
dasKunftftudiummitGruftgetriebenwird.Zur Erreichung
desLehrzweckeswirdUnterrichterteiltimLinearzeiehnenund
Lavieren.Ornamentzeichnen.Figurenzeichnen.Flachornament
malen.Blumenzeicljnenund-malen.Gefäß-undGerätezeiihnen.
Porzellan-undFahencemalen.Lithographieren.Xhlographieren.
fernerwirdgelehrt:KunfigefcljichteundStillehre.Geometrie
undProjektionslehre.PerfpektioeundSchattenlehre.Methodik
desZeichenunterrichtsund endlichErziehungslehre!Aus
diefemUnterrichtsplanif

t

unfchiverzu erkennen.daßden
Schülerinnenhauptfiichlicl;Gelegenheitgebotenift.fichfürdas
kunfigewerblicljeArbeitenauszubilden.worinjedenfallseine
beffereGewährfür dieSicherungderZukunftliegtals in
demungewiffenStreben.einekiinftlerifcheBerühmtheitzu
werden.ZurUnterftützungderdembanrifcljenStaateAn
gehörigenwerdenan würdige.talentierteunddürftige
Schülerinnen.die denkunftgewerblichenBeruf anftreben.
StipendienimBetragezu360Mark verliehen;unterUni

willigt. Es if
t

alfogutveranlagtenSchülerinnenalleHilfe
geboten.einBerufszielzuerreiäien.daseinefinanziellge
ficherteLebensfiellungzur Folgehat. So habenvon157
Schülerinnen.dieimverflolfenenJahredieAnftaltbefuchten.
90dieallgemeinezeichnerifeheAusbildung.67diefachliche
AusbildungfürbeftiinmteBerufszieleerftrebt.undzwarvon
letzteren:26iinMufterzeichnenfürTexlilinduftrieundweib
licheHandarbeit.L7 für dekorative-sZeichnenundMalen.

1 für illuftrativesZeichnenundLithographieren.13fürdas
Zeichenlehrfach.Zur LlneiferungderSchülerinnenwerden
auchKonkurrenzaufgabengeftelltundfiir derenbefriedigende
LöfungenBelobungenundGeldpriimienvon10Markbis
50Markzuerkannt.Man kannausdemGefagtenleichtent
nehmen.daßesfichbeimkünftlerifchenFrauenftudium.wie
es unterftaatlicherFührungbetriebenwird. umeinziel
betvußtes.ernftesBefchreiteneinesBerufsgebieteshandelt.
dasinitvollemRechtauchderFrauerfchloffenwurde.Daß
dieweiblicheEigenartdemBildeeinerarbeitendenKünftler
fchareineetwasfremdartigeFärbunggibt. if

t

natiirlich.weil
wir erftfeiteinpaarDezennienvoneinerfreienVeritfswahl
derFrauenwiffen.Im Grundegenommenherrfihtaberder
felbeCorpsgeift.dasfelbewetteiferndeStrebenunddiefelbe
durcheinefreiereLebensanfchauunggefteigerteJugendluftunter
denweiblichenwieunterdenmännlichenKunfijüngern.natiir
lichüberallnachMaßgabederNeigungenundFähigkeiten.
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hau-musik

Eine reichhaltigeAuswahlvonMufikalienaus ver
fchiedenftenGebietenderTonkunfthatderVerlagvonRobert
Forbergin Leipzigwiederherausgegeben.»EinWerk.das
in vermehrterAusgabeerfihien.if

t dervierteilige..Lehrgang
für dasvirtuofeViolinfpiel“vonEmile Sauret. op.36.
betitelt:„6rac1u8actldarnaseumcini/ioliniste.“ Die
forgfältigvorbereiteteSchule.diediefevierHeftedarftellen.

if
t beidenoerfchiedenftenKonfervatorienDeutfchlandsund

auchin Londoneingeführtundhatfichals vorzüglichbe
währt.- VonbefonderemJntereffefürdieVerehrerklaffiflher
MufifwirdeininEnglandaufgefundenes.bisherunbekanntes
Duett Jofeph HahdnsfürViolineundVioloncellfein.
DerTiteldesDuoslautetwörtlich:„li feuaritecluettfor n

i/iolonancli/i0l0ncell0composeclb! Giuseppel-iaycinofVienna,lronciontorWin.Forster.“Tie uns vorliegende
Ausgabeif

t

zumKonzertoortrageeingerichtetvonFriedrich
Grützmachernachdemvon F

. VernatveröffentlichtenOriginale.- ZumZufammenfpielfürFlöteundKlavierbringenwir
die bewährte„Sammlung beliebter Stücke".von
W.Varge zufammengeftelltundbearbeitet.in Erinnerung.
Die NamenunfrererftenTondichterfinddarinvertreten.
klaffifchenwiemodernenGenres.- ..Aus denKlavier
abendenEugend'Alberts" if

t derTitel einerAnzahl
vonWerkenaus demKonzertprogrammdes berühmten
Vianiften.Gr hatdieausgewählten

Nummern'mitkritifch
inftruktioenAnmerkungen.ortragszeichenundforgfältigein

Fingerfatzoerfehen.wodurchdieanfichfchwierigenKlavier
ftücfewefentlicherleichtertundauchfolchenSpielernausführ
bargemachtfind.dienichtübergleichvirtuofeKunftver
fügenwied'Albert.Auchdasoriginelleundjetztoft in
KonzertengeipielteCapricciovonBeethoven.op.129.„Wut
umdenverlorenenGrofchen“.fowieRob.Schuinanns..Karnepal“.op. 9

.

befindenfichin derausfechsNummernbeftehen
denSammlung.- FreundegefälligerSalonmufikheiteren
undleichtenCharaktersfindengleichfallsimForbergfchenVer
lageftetsNeues.Empfehlenswertes.Die„Mufikalifchen
Anficlftskarten“.kurzeViano-JlluftrationenoonNicolai
von Wilm. op.186.erfreuenfichdauernderBeliebtheit.
EinefeurigeMazurkadrücktdieErinnerunganWarfclfau
aus.einefpanifcheJutta oerfeßtnachSevilla.unddüftere
WeifemahntbeimGedenkenanHelfinforsanHamlet,in
gleicherWeitefindMünchen.Rom.NeapelundBudapeft
mufifalifchilluftriert.M Karl Fittigs Lied.Gruß ans
Ober-Inntal“. dasfür einzelneSingftimme.fowiefiir
Männerchor.beidesmitZitherbegleitung.erfchienenift.wurde
vonFerdinandSabaihil auchfürdasBianofortegefeßt.
Der leichtzu fpielendeflotteKlaoiermarfcheignetfichvor
züglichzukleinerVolonaifeimFamilienkreife- BeiGebrüderHug 8: Co..LeipzigundZürich.kamen
eineAnzahlneuerGefangsfompofitionenheraus,Die..Neuen
Liederfür eineSingftimmemit Vianofortebeglei
tung“.op. 1

.

vonTheodorPtiingersdorf,findeineFolge
vonGefängen.ni t ohneSchwierigkeitimVortragwie in
derBegleitung.inzelnederNummernkönnenwir als
durchausgelungenempfehlen;fi

e findvollerEmpfindungund

mufikalifcherFeinheit.erinnernallerdingsauc!)zum Tell
ftarkan SchubartsEigenart.AndreLiederentfprechenzu
fehrderbizarrenLaunederModerne;unmelodiös.unfangbur.
gefucht.vermögenfienicht.HerzundGemützu erwarmen.-
Ganzim Gegenfatzzu diefenGefangsfchöpfungen_ftellen
..Fünf Lieder mit Klaoierbegleitung“von Htxtnflcb
Ptenzner: fchlichte.einfacheMelodien.wedergefquWlÜno?)in derBegleitungernfteSchwierigkeitenbietend. .. enn-die
wildenRofenblühen“.HeinrichSeidelsreizvollesGediwt.
dasfchonöftersinTönenausgedrücktwurde.ift als befonders
gelungenhervorzuheben.KleineAbfonderlichkeitenfindaller
dingsauchhierundda in diefenLiedernzu bemerken:es

if
t ebendieheutigeSuchtderKomponiften.originell zu"er

fcheinenaufKoftenderHarmonie.Ueberrafchtlol( derHofe!
feinumjedenVreis.undfiattdeffenwird er nur zuoll
verftimmt.- Für dieVaffions-undOfterzeiteignenfich.gleichfallsbeiHugerfchienen.alsernfteHausmufikdie..Geift
lichenLieder“mitBegleitungderOrgel.desHarmoniuins
oderdesVianoforte.UnterdenhierzufammengeftelltenGe
fangenreligiöferArt findenwir hervorragendfchöneSachen
bedeutenderKomponiften.faftjederFeftzeitirn Jahre ,oderdenfeftlichenTa enin derFamilieentfprechend.DieLieder
find für eine ingftimmegedacht.dochin verfchiedenen
Stimmlagenausgewählt.JohannesBuches..Wo du hergehft.dawill ichauchhingehen“if

t dieeinzigeNummerin
dieferLiederfammlung.diealsDuettfürSopran undAlt
gefchriebenift.
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lirierniappe
W.E. in K. EinewohlelungeneJubiläumsinedaille
zuEhrendesVapftesLeoill l.hatdieStuttgarterMetallwaren
fabrikWilhelmMauer8cFranzWilhelmprägenlaffen.In ori):diertemSilberhergeftellt,zeigtfieaufderBorderfeiteinHochreliefdasBildnisdesVapftes.aufderllliickfeiteinUmrahmungeinesValmzweigesdieiu lateiuifctjerSpracheabgefaiitenDaten.dieauf
die_WahldesgreifenOberhlrtenderkatbolifchenKircheundfeineKrönungvor25Jahrenhimvetfen.ill. in Salzburlg.WirteilendurchausIhreAnficlit.aberderVeruch.hiereineGeichmäßigkeitzuerzielen.wäreganzaus
ficifislos.daebendieSucht.Aparteszubringen.dasvondeinerkoinmlicljenabweicht.demiolderfpricht.EineAenderungließe
ichnurimWegederGefengebungerzielen.aberaneinenfo
tiefenElngri indasPrivateiverbeiftgarnichtzudenten.C.S.in H.MögenSlefidirekiandieKolonlalabieilung
desd
Auswärtigen Amts (Berlin.Wilbelmfirafze75-70)weneu.
B. B. in W. VonIhrenSprüchenmögewegenfeinertiefen
LebeusrvahrheitdereinehierWlanfinden:

Es liebtderLöwerolederWurm.EinjederftetsnachfeinerWeife.Dereinelifpeltzartundlelfe.
DerandrervüftetwiederSturm.

„A. Sch.in G. DasBohmerivciid-Vaffionsfplelin
HoritzfindetandenSoiin-undeieriagenwährendderZeitvom1. unibis8.Septemberftatt. ie 16VorfielliiugendeserfteiiSpeljahres1593warenvon30000VerfonenausallerHerren
Landexnbefucht.DasBürgermeifteramtHöritz.dieGenolfenfchaft
derHoriherVolksfchaufpteleunddieBundesleltungdesDeutfälenBohmerivaldbundesinBudideiserteilennähereAuskunft.

NotesKreuz. GrfchöpfendeAuskunfterteiltderjilngfier
fchieneue12.BerichtdesDeutfcheiiSamaricervereinsin
Kiel.derdieJahre1897bis1902umfaßt.DieSchrift'iftbeiVoll
behr8cRiepeninKielgedruckt.
GnfiaoL. in St.Petersburg.Wennesna;urn-denEintrittindieKriegsmarinehandelt.danniftallerdingsfurSiein
0hrerEigenfchafialsAusländerkeineanolichkeitdazuvorhanden.ieBeurteilungJhrerHandfajriftwirddigen.
AnnaT. in N. Siefingen:MithausichenPflichtenKanninannichtdichten.

StattBersfiißeknacken.
MußichSalzkuchenbaäenl

WirhaltendiesfiirfeinenüblenTaufch.
K.G.inH. DieFerlenkurfeanderuniverfitätGreifswald fiudenin diefemJahrein denTaenvom13.Juli bis1.Auguftftatt.SiefindinerfierLiniefürlehrerundLehrerinneneingerichtet.bietenaberauchDamenund erren.dienichtdem
Lehrfiandeangehören.dieGelegenheitzur ortblldung.In den
leutenSomnierubeteiligtenfichjedesmaletwa300Herrenund
Damen.Fiir billigeunterkunftundFerienerholungdurchgemeinfameAusflügeift Sorgeetragenworden.AusführlicheBro
graliZimewerden

gratisverandi.Adreffe:..Ferienkurfe“Greifs
wa .
L.A. in H. DerdiesjährigeDeutfcheWeiubaukongreß
findetvorn14.bis18.AuguftinMainzfiatt.VerbundeniftdamitwiedereineallgemeineAusftellunvonVorrichtungenundBedarfsgegenftändenfiirWeinbau.Weiibereitung.Weinbehandlung.Kellerwirtfäzaftu.f.w. AnmeldungenfürdieAusftelluiig
findbisfpäieftenszum15.Juni beidemOlusfchußeinzureichen.
derauchüberdienäherenBedingungenAuskunfterteilt.
K. in B.. Schlefien.R. v.G. in M. MitDankabgelehnt.

Eingegangeneliücber uncl schriften
(ZezprechurigeinzelnerWerkevorbehalten.iLiiäi-euauugiiricletnichtstatt)
DieWahrheitüberdasKrouprinzenpaarvonSachfen.VoneinemElngeiveihten...er2.80.Zurich.C.Schmidt. i_l)r.O.Dornbliith.GefundeNerven.AerzilicheBelehrung'urNerveufclfivaäjeundNervenkranke.b.Aufl. ..er2.50.Berlin.
W.Werther.UTrojan-Holle-Furft. Auftern.Hummern.Krebfe.Kaviar..acl.->.Berlin.Verlagdes..WeinkerinerC
EdwinBormannsillufirierteHumor.Bibliothek,Bd.l: Virallaetitia!20neueKommerslieder.„e,1.-. Leipzig.Selbfioerla.
l)r.J, Loewenberg.GuftaoFrcnffen,(VonderSandcgräflnbszumJörnUhl.)

MitVortritt.507.3.Hamburg.lo aujr.
l)r.FranzLin e.ModerneLuftlcblahrt.Berlin.Saw.
Franz Caliiius. DieKunftdes chlittfckzuhlaufens.3.Aufl,.rc1.00.Wien.Hartleben.Grillparzer. Fz.. Glitzer.Fragment.ergänztundvollendetvonRud.Krauß.Gebd..ac2.80.Stuttgart.Muth.
Martin Greif. NeueLiederundMaren.MitVortritt.>53-,Leipzig.Anielang.
N. Doiribre.Villa ..YageftolrfAusdemFranzöflfchenvonF.daCofia.Straburäg.

Singer.
Earl Weitbrecdt.DeutfeLitteraturgefcbiäztederKlafflkerzelt(SammlungGvfchen161)."80(Ö.Leipzig.Göfchen.
Horaz.AusgewählteOden.uberiragenindeutfcheDichtungvon
Jof.Netz.80(Y. Gießen.E.Roth.
Will).v.Trotha. Eine ochzeltsreifeaufblauenWogen.Mit
Jllufir. .aa2.50.Bern.HannsErben.
ll.BerichtüberStrlngfellow-VflanzveriuäiederVittoria-Baum
ThulevSc-holtfctng1901/02.

.er1.-. Frankfurta.O..TroioißfuiSon.
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„Nuth! Unfer alter guter Paftor Heckftein

if
t geftorben. . . heut früh . . ."

Sie blieb ftehen- „So? Er war rechtalt
fchon!“ -- und fchrittweiter.
Er begriff gar nicht.wie fi

e dieNachricht fo

gleichgültigaufnehmenkonnte.

'

Er vergaß .nn

alddaraufwurdeaufgebro en. Als fi
e im

Coupe faßen,faßteHans enArm feiner
Frau. Er vermochtenichtmehran fich

zu halten: „Du weißt wohl gar nicht. wie takt
los du dichbenommenhaft. Ruth -N und er
goß eineganzeFlut heftigerVorwürfe über fi

e aus.
Sie faß wiederganz ftill. Sie ließ ihn ruhig

ausreden. Als er aber endlichfchwieg,meinte
fie trotzköpfig:„Ich habedochnur dieWahrheit
gefagt!“
Und dabeiblieb fie. Schließlichbracher ab

und lehntefich in feineEckezurück.Was follteer
ihr entgegenhalten?Sie oerftandihn gar nicht.
Sie hatte ja wirklichnichtdas Bewußtfein.daß
ihre Worte ihm und ihr felber fchaden. fi

e beide
lächerlichmachenkönnten. Sie war eben- ja

wohlF der guteVa nannte fi
e ja felbft fo
. - ie

war ebeneinSchaft-hen,GroßerGott. wie fo t
e

das werden!
Daß folch fchönerKopf nichts. nichts in fich

birgt als geradedasNotwendigfte.was dieübliche
Venfionserziehung mühfelig in ihn hinein
gezwungenhat! Unwillkürlichfah er dochwieder
einmal zu ihr hin. Sie hatteihr kleinesBatift
tafchentucl)zwifchendenZähnen und kicherte.
Eigentlichlachte

D
ie felten; fi
e

lächelteimmer
nur ein ftereotrzpesächeln, Auch wohl fo an
erzogen. . . faft wie ein Tänzerinnenlächeln.
„Was gibt's denn eigentlichzu lachen?"

fragte er fchroff.
„Nein, Hans. diefeToiletten! Da die eine

. . . mit der braunenSeide . . ."

„Ach - Unfinn."
„Und die Einrichtung! Sag. (ieare8t, if

t es
dennimmer fo langweilig in eurenGefellfchaften?"
Er hatte eine heftigeEntgegnung auf der

Zunge. Sie fprachvon langweiligA unglaub
lich! Aber er warf ihr nur ein fcharfesxfpöttifclfes
„Ja" hin. „Immer - jedenfalls nichts für
dich!" Und da hielt der Wagen vor der Villa.
Der alte Störck ftand felbft in der Vorhalle.

in der Hand eine filberneTablette: „Ein Tele
grammfiir den Herrn Baron.“
Er riß es haftig auf: „Unfer alter Heckftein
heutfrüh plötzlichfanft entfchlafen. Beerdigung
übermorgen. Erwarten dich. Mama."
Es ftand fofort bei ihm feft, daß er reifen
mijffe. Ein warmes Empfinden quol( in ihm
empor. Der alte Mann hatte ihn getaufh kon
firmiert.war immerderbefteFreund feinesEltern
haufesgewefen. Tina?: Vater . . ,
Es griff ihm ins Herz. Eine Flut von Er:
innerungenbrach über ihn herein. Und dann

1903(Vb.90)

auchdie eine, letzte:getraut hat er dich nicht!
Er wolltenicht.er konntenicht. Tina . . . Gerade
darum, , . eradedarum . . . ic

h

reife!
Einen omentftander nochftmnmund ftill,

DannhafteteerhinterRuth herFdiegleichmiitigdie
Treppehinaufflieg.Telegrammebeunruhigten fi

e nie.

i
Pdoiogeaphie-Tulag17' row!)inWien

In clerburgkapelie. [Lawrien'Semölclevon(Zak-i[Qi-obst
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Augenblick.in der eignenErregung ganz. wie

fi
e war.

„Aber. Ruth! Der alte Freund von Groß
mamaundMama! Ich reife natürlichmorgen.“
Dabei durchkreuztefeinenGedankengangplötzlich
etwas andres: „Morgen nachmittag.Muß ja

erft Urlaub nehmen.. . Der dummeDienft!“
Nun blieb Ruth plötzlichftehen.Dies Wort
intereffiertefie. „Siehft du! Der dummeDienft!“
fagtefie. Und fi

e
kichertewieder. Er hätte fi

e

fchlagenkönnen in diefemAugenblick. fiir dies
Lachen.Ihm ins Gefichtzu lachen. . . nachdiefer
Nachricht. War das brutal? Oderwar's wieder
nur Torheit. Einfalt. Albernheit?!
uebrigensfchienihr dochfelbftetwaswie ein
dunklesEmpfindenzu kommen.daß fi

e

ihn ver
letzt hatte. Vielleichtwar's auch wirklich an
geboreneGutmütigkeit. Sie fagte: „Der alte
Mann. Er war ein fehr guterMann. Nicht.
Hans?“
„Ial“ brachteer mühfam

fehr gut.“ Und dann ging er
vorüber. in fein Arbeitszimmer.
Gegenihre GewohnheitkamRuth. nachdem

fi
e

ihr Gefellfchaftskleidabgelegthatte.nochein
mal herüber. Als fi

e

fah. wie er wortlos. feine- .

Zigarre rauchend.vomFenfter zur Tür undvon
der Tür zum,Fenfter fchritt. ftellte

?e

fichvor
denKamin undverfolgteihn fchweigenmit ihren
Augen. Es war nochimmerein wenig Schuld
bewußtfein in ihr.- Sie traute fich nicht. ihn
anzureden.
Er gingnocheinigeMale auf und ab. fcheinbar
ohne fi

e

zu beachten.Vlößliclj lief fi
e

auf ihn zu.
fchlangihre Armefeftum feinenHals. küßteihn.
wie fi

e es liebte.auf Augen. Stirn. Lippen.
Im Augenblickempfander diefeftürmifchen
Liebkofungenfaft wie einenUeberfall. Er hatte

in letzterZeit fchon wiederholt ein ähnliches
Empfindengehabt.dochnie fo wie jetzt, Denn
er fühlte ja. der Ueberfchwangvon Zärtlichkeit
entfprangkeinertieferenfeelifchenAnteilnahme.
und er hatte wahrlich in diefer Stunde nichts
übrig für diefchöneVuppe in ihremlangwallenden.
duftigenweißenSchlafrock.
Faft heftig wehrteer fi

e ab. Da fagtefie:
„Aber ic

h

will ja mit dir reifen.Hans!“
Auf einenMoment verwirrte ihn dasWort.
Entfprang es doch einer wirklichenTeilnahme.
demBedürfnis der Frau. in einerfchmerzlicljen
Stunde an der Seite ihres Mannes zu ftehen?
Oder war's nur flüchtig.ohneUeberlegunghin
gefprochen.Oder wollte Ruth nur nichtallein
bleiben? Es kamnochetwasandreshinzu. fein
eignetWunfch. ohneRuth zu fahren. So redete
er ihr ab: die Reife fe

i

unbehaglich.das Haus

in Vielberg halb im Umbau begriffen. Aber

fi
e bliebdabei.daß fi
e

mitreifenwolle. Er mußte
fchließlichnachgeben.
Als er jedocham nächftenMittag aus der

Kafernekam.hattefichdasBild völlig verfchoben.
Ruth lag auf der Ehaifelongue. fühlte fich an
geblichnichtganzwohl. deuteteauf den leichten
Schneefalldraußen: „beareet, fe

i

nicht böfe!
Es if

t fo kaltheute.Ich habeaucheineAnprobe.
die fich fchlechtverfchiebenläßt. Wenn es dir
recht if

t . . . ic
h

bleibedochbefferhier!“
Auflacljenhätteer mögen.Denn nun wußte
er ganz genau: ihreBequemlichkeit.ihr Vhlegma
hatten gefiegt! Aber er hütetefich. zu lachen.
Vorfichtig legte er die feideneDeckenochfefter
um fie. küßte fi

e fogar: „Iawohh Ruth! Es if
t

ganz verftändigvon dir. Das Wetter if
t

wirklich
rechtrauh.“
Und als er dann allein zumBahnhof fuhr.
war es ihm faft. als wehedie frifcljeWinterluft
ihn wie ein Hauch von Freiheit an. Er vergaß

g
o
lf Augenblickeganz.daß er zu einemBegräbnis

u jr,
g Spät amAbend erft traf er in Vielberg ein.
Nur dieMutter erwarteteihn. Schon in Trauer
tracht.mit verwejntenAugen. fehr erregt. Aber

fi
e

hattedochdaran gedacht.für ihn eineTaffe
Tec bereitzu haltenundeinenImbiß. In ihrem
kleinenZimmer war freundlichgedeckt- der
Saal wurde umgebaut-. und dergrüneKachel
ofen fprühte.

heraus. „Er war
fchnell an ihr

„Was eshier behaglichift. Mama!" fagteer
aus innerftemHerzenheraus.
Sie freute fich. packteihm den Teller voll
Braten: „Ach. du lieber Junge. dir kommthier
gewiß jetztalles unbefcljreiblicl)einfachvor."
„Bewahre.Mama! Geradefchönift's. Und

dein Häschenund dein Rotkohl -- na. unfer
großerHerr unten. der chef (le cuisine, kriegte

?a
s nicht fo fertig. BefondersnichtdieSahnen

auce."
„Ia. Hans. unfreländlichefaureSahne habt

ihr ebendoch nicht. Aber was macht denn
Ruth? Herrgott - noch gar nichtgefprocljen
habenwir von der guten.liebenRuth. . ."

..Wollte durchausmitkommen.Mama. Ich
hab's aber nichtzugegeben- bei demWetter!
Weißt du. fi

e

if
t

doch ein wenig zart.“ Und
dann fragteer. um möglichftfchnellein andres
Thema anzufchneiden:„Wo ftecktdenneigentlich
Malwine?“
„Im Trauerhaufe.Hans!“ DieMutter fchöpfte

tieferAtem. blickteetwas befangenzudemSahne
hinüberund räufpertefich. „Nämlich. die gute
Wiwi wollte dochTina nichtallein laffen . . .
Tina if

t vorgefterngekommen.geradenoch.daß fi
e

den Vater lebend getroffenhat. Wir hatten
natiirlich gleichdepefchiert.als er den Schlag
anfall bekam.Lieber Gott. wie fchnelldas alles
ging! Am Sonntag hat er nochgepredigt."
Sie fprach fehr hafti . immer die Augen
ängftlichauf Hans gerichte.
Aber ihre Sorge fchienumfonft. Wenigftens

a
ß

Hans ruhig weiter. trank dann feinen Tee
aus: „Bitte. liebe Mama. noch ein Täßcljen.
Und die Rumflafclje fo! Ia. unfer guter
alterHeckftein Er war ja fchonrechtgebrecljlich.
Aber daßcs fo fchnellkommenwürde. hätt7 ic

h

doch nicht*gedacht.Wie trägks denn Groß
matti?" i

,Warum fragt er nicht: wie trägks denn
Tina ?* fagte fich Frau von Hagelitz. Aber es
war wohl beffer fo . , . jawohl je weniger
von Tina gefprocijenwurde. defto beffer. So
erwiderte fi

e

fofort: „Ia. Hans. Großmutter if
t

dochnun mal eine wunderlicheVerfon . .. fo

manchmal. Denkedir. fi
e

if
t ganz ruhig. Sie

war die Ruhigfte von uns allen. Hat auchan
alles gedacht.Als ic

h

fehr weinte. fchalt fi
e

fogar mit mir. ,Ihm if
t

dochwohl.“ fagtefie.“
Hans nickte. Es war ein kurzesSchweigen
zwifchen ihnen. Dann fchob er feinen Teller
zurück.zündetefich eineZigarre an. fragtenach
her zerftreut: „Ich darf dochrauchen.Mama?“
ftand auf und begannim Zimmer auf: und ab
zugehen. Erft nach einer Weile begann er
wieder: „Wo haft du mich denn einlogiert.
Mama?“
„In Pompeji. Kind. Alwine hat gleichheut

früh ordentlicheingekacljelt."
Er ging noch ein paar Male hin und her.
goß fich in den Reft feinesTees fehr viel Rum.
trankihn aus. trat vor denNebentifchundzündete
feinen Leuchteran: „Es if
t

wohl Zeit. in die
Klappe zu fteigen.“
Aber er ging noch nicht. Er blieb vielmehr
finnend ftehen. und dann fagte er plötzlich:
„NennenswertesVermögen wird der gute alte
Heckfteinfichernicht hinterlaffenhaben. Mama,
Und ic

h

habeda dochals Patron folcheine g
e

wiffe Verpflichtung- ich möchte in irgendeiner
Art diskret und rechtanftändigfür Tinas Zu
kunft forgeu. Es wird nichtleichtfein. aber du
wirft das wohl am beftenarrangieren.Mama.
Etwa einereichlicheIahresrente. . . oder fo , . ,

“

„Du guter. lieber Junge!“ Sie fiel dem
Söhne um denHals, „Daß du daran denkft!
Ach. es if

t

doch ein Segen. wenn man geben.
helfenkann!“
Hans machtefich leife frei. „Gute illacht.
Blanca!“ Er fpraches fehr haftig.undes klang
ein ivetiig itnficher. faft wie verlegen: „Gute
Nacht.“
Er ftiegfchwerdieTreppe hinauf. Den Kopf

voll allerlei heißer. unruhiger Gedanken.die er
nur mühfamvor der Mutter verborgenhatte.
Oben. in Pompeji. knietedie alteAlwine vor
demKachelofen.um nocheinmalzur Nacht nach:

zulegen.Es war nun fchonihr Grundfatz: wenn
man mal einheizt.dann auchgründlich,
Das wohlvertrauteZimmer in feiner fchlichten

Behaglichkeit.die er 'f
o

oft. erft in Ferienzecten.
dann auf Urlaub genoffenhatte.- der Anblick

Hans ein wenig.
dies und das mit Alwine.

plumpeVertraulichkeit.mit der

fi
e

fich nach Ruth und danacherkundigte. ob
kommen

werde. fchenkteihr ein Goldftückund dann. als
.Hand

küffenwollte. nocheins. und fire t
e

fichfchließlich
Bett.
feidenen

des alten Faktotumszerftreuten
Er plaudertenoch
lachteüber die

denn der Klapperftorcljauch rechtzeitig

fi
e

fo komifchdankte.ihm dur aus die

mit einemGefühl der Erleichterungins
Ia. Mutters Betten- da könnendie
Vlumeausund Steppdeckendochnichtmit!
Aber als er dasLicht ausgelöfchthatte. wollte

Die Ge
dankenfcharvon vorhin tauchteimmerwieder vor

fetzten
fichauf dieBettkanteund tufcljeltenüberihn und

trotz allem der Schlaf nicht kommen.

ihm auf: Vergangenheitund Gegenwart

zu ihm.
Es war zu dumm! Er ärgertefich: fo red

lich müde zu fein und nicht fchlafenzu können.
LieberHimmel! Die Vergangenheit- da war
doch nichts mehr zu ändern. Und die Gegen
wart? An der auchnicht- da hieß es eben.
genießen.was von ihr zu genießenwar. und
fich abzufindenmit dem übrigen! Er hatte
denndochallenGrund. mit feinemLofezufrieden
zu fein. Ein Kreuz trug am Ende jeder!
Schließlichmachteer wiederLicht. holte fich
aus der Valetottafcheein paar Zeitungen.die er
auf der Bahn gekaufthatte. las einige gleich
gültigeSeiten. Aber es half nichts. Dann ftand
er auf. lief durch das Zimmer - ganz gewiß.
dies dummealte Tier. die Alwine. hattezu fehr
eingekachelt-. zog den Valetot über. riß das
Fenfter auf.
Es fchneitenicht mehr. aber es war fehr

dunkel. Seine Augenfuchtendrübendas Pfarr
haus. Richtig! Da fchimmerteein Lichtchen.
Sie hielten*vielleichtnach altem Brauch Toten
wache. . . Arme Tina . . .
Er fchloßhaftig das Fenfter. Ihn fröftelte.
er legtefich hin. löfchtedas Licht und grub fich
tief in die Kiffen.
Aber gleichftürmtendieGedankenwiederauf
ihn ein. Anders als vorhin. Er hätteüber

D
ic
h

felbft lachenmögen: folch ein junger. gefun er
Mann - zwanzigftesJahrhundert - und fich
fürchten!Aber es war fchonfo. All die alten
törichtenKindermtirenfielenihm ein. E1: hörte
draußenauf demBoden die Rafcljelfcljritte.vor
denener fich als Kind fo gefürchtet.hörtean der
Tür klinken. In der Obftkammernebenanwar
es auchlebendig.Mäufe - natürlich! Aber fo

unbefchreiblicl)unheimlich. Was hatteder Peter
Woldegg dochneulichgefagt: ,Das was deine
Großmutter von unferm grauen Männchen er
zählte. ftimmtfchon. Ich hab7es auchgefehen.
In der Nacht. als mein Vater ftarb. und dann
n_ocheinmal . . .

“ Zu dumm. . . zu dumm! Das
machtbloß der vermaledeiteKachelofenund der
ftarkeTee! Das reine Schwitzbad. Und über
haupt: befferfind meineNerven nichtgeworden

in den letztenMonaten. Den Deubel auch. .,
nein!
Und dann. als er dieAugen blinzelndöffnete.
fchraker zufammen, Ihm war's. als kämeda
von der Tür der alte Heckftcinher gefcljritten.
Gebückt.verfallen. aber die Augen geradeauf
ihn gerichtet fo vorwurfsvoll. Und ein
Leuchtenwob fich umdieGeftalt . . . Nun blieb
der alte Mann ftehen. . . Hans riß fich gewalt
fam empor. Unfinn - es war ja da gar nichts!
Der großeTifch in derMitte. überdeffeuPlatte
er vorhin den Valetot geworfen hatte. Und

draußenwar der Mond aufgegangeu.fein Licht
hufchtedurchsFenfterund fpielteüberdieblanken
Goldkulipfe.
Er griff nach der Uhr. ließ fi

e repetieren.
Fünf fchon! Nun aber Schluß und gefchlafen!
Es ivird. es muß gehen! ,

Endlich fchliefer wirklich ein. Schlief. bis
die alte Alwine dieTreppe heraufgefchlurftkam
und anklopfte:„Junge gnä'geHerr! Die gnä'ge
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Frau un die alte gnä'geFrau warten fchonmit
'n Kaffeh!"
Es war heller. lichterTag. Die Winterfonne
fchienzum Fenfier hinein. Haftig zog fichHans
an. Der Kopf that ihm weh. als habeer geftern
an einemgroßenGelageteilgenommen.
Unten faßenwirklichfchon.beidein Schwarz.

die Mutter und die Großmutter am Frühftücks
tifch. Als er derGreifin dieHand kiißte.empfand
er das Bedürfnis. ihr irgendeinbefonderesWort
desBeileids zu fagen. Aber fi

e

wehrteab: „Laß
nur. Häuschen! So etwas kannman dochnur
mit demliebenGott und fich allein abmachen.“
Das Frühftückwurde fehr fchnell und faft
wortlos eingenommen.Die Mutter hatte den
Kopf voll und nochallerlei vorzubereiten.denn

fi
e

hielt es für ihre Pflicht. den benachbarten
Gutsbefiizern.die zur Beerdigungkamen. einen
warmenImbiß anzubieten.Und das hattefeine
Schwierigkeiten.weil das halbeHaus im Umbau
begriffenwar. Hans ivnndertefich felbft, daß
er gar nichtdarangedachthatte.wie ungemütlich
er es den Seinen durch feineLlnordnungenge
machthatte. Aber das half doch nun einmal
nichts, f

Er ftrich bis zehnUhr im 'Gai-ten, in den
Ställe-n umher. infpiziertedie Tifchlerxdie im
Saal Parkett legtenund die Wände mit Holz
getäfelbekleideten.ging durchden Rohbau des
neuencFlügels. Alles eigentlichganzohneInter

e
f e. Dann hatteer ein paar *Nachbarnzu b
e

grüßen. den Vlenshagener.den Oberamtmann
Dobeneck.den Grafen Ducker. Dabei kamzum
erftenMale eine leichteBefriedigungüber ihn.
Denn er merkte.daß fi

e alleihn mehrrefpektierten
wie ehedem.Nun ja . . , natürlich, . .

Der Blenshagenerhattefogar fofort ein An
liegen.die Bitte um einengrößerenBeitrag für
ein Kreiskrankenhaus.„Gernl Wieviel meinen
Sie denn? Schön - fagenwir alfo dreitaufeud
Mark, Ich laffeIhnen denBetrag durchmeinen
Banquier überweifen."
Die Herren kamenzum Teil meilenweither.
und es ivar-troh des Sonnenfcheinsempfindlich
kalt draußen. Sie nahmendankbar ein Glas
Port an; auchHans trank einige Gläfer und

fühlte.wie es ihm wohl tat.
Dann fchritten fi

e

hinüberzurKirche.Wie viel
Liebeder alte Mann doch gehabthabenmußte!
Von nah und fern warendieBauern gekommen.
nicht nur aus den drei Dörfern. die zu feiner
Parochie gehört hatten, Bor dem Krüge hielt
eine ganzeWagenburg. Die Kirche war über
üllt.f

Als Hans endlichzwifchenGroßmutterund
Mutter im herrfchaftlichenChorfaß. fah er zu
erft nur denmit Blumen und Kränzenbedeckten
fchwarzenSarg vor dem Altar; obenaufdas
Palmenarrangement.das ermitgebracht,undeinen
mächtigenKranz von weißenRofen. Die Mutter
fliifterteihm-zu: „Von Woldeggs."
Dann erft fah er. feitlich im Vfarrerfiuhl,

feineSchwefterund nebenihr Tina. Das Geficht
konnteer nicht erkennen.Sie hielt es tief ge
beugt. Er fah nur dieGeftalt. die ihm fo fchlank
erfchienim Trauergewande.und er fah das leife
Beben.das fi

e dannund wann erfchütterte.Sie
weintewohl. ,

Arme Tina - liebearmeTina!
'Nuuhob dasOrgelfpiel nnd derGefang an.
Dann trat der Superintendent.der felbft aus
Zibblckvivherübergekoinmenwar. an den Sarg.
Hans hörte kaum. was er fprach. Seine
Gedankenwandertenzurück in die Kindheit. Er
dachtedaran. wie oft er auf den Knieen des
Toten gefeffenhabe. wie er feinenerftenUnter
richt bei ihm empfangenhatte in der tranlichen
Arbeitsftubeim Pfarrhaus - dort. vor dem
Altar. hatteer dann als Konfirmand gefiandeit- dort war er etrautworden. Was lag nicht
alles zwifchendiecfzeitZeiten!

-

Und er blicktewiederhinüberzumPfarrer
geftühl, Tina weintenicht1n"ehr,Sie hatteden
Kopf erhoben. ihr Auge fchienan “denLippen
des greifenVredigers zn hängen.der fo beredt
von ihremVater fprach. mit fo herzlicherAn
erkennung.mit fo viel inniger Verehrung.

Wie fi
e

fich doch verändert hatte in dem
kurzenhalbenJahr! Oder war's nur das Leid
der letztenTage. das das frifche keckeKnaben
geficht in dasAntlitzeinesreifen.ganzenMenfchen
gewandelthatte? So ernft fah fi

e aus - und

fo fchön! Feingerundetdas Oval. Die Wangen
blaß. Die dunkeln Augen unter den langen
Wimpern feuchtfclfimmerndwie im Opalglanz.
Er konntefich nicht losreißeitvon demGe
ficht - wie ein neuesWunder wirkte es auf
ihn ein. Da hörteer dieMutter leifenebenfich:
„Komm

Hans!
Gieb Großmamaden Arm.“

Wahr aftig. es war Zeit! Unten hobendie
KirchenälteftendenSarg an und trugenihn durch
die fich zum Mittelgang drängendeGemeinde.
Glockenläuten.Orgelfpiel. Ein dumpfesgroßes
Schluchzen.
Nun fühlte er die Hand der Großmutter
fchwer auf feinemArm; ihr Haupt war tief
gebeugt. Als er fo aus demChor heraustrat.
fah er. mittenunterderGemeinde.eineUniform.
Znerft nur fie. dann erft erkannteer Gallweg.
Gallweg! Wie kam der hierher? Es war
nichtviel mehrals eineErfcheinung. Denn die
Menge verfchob fi

e gleichwieder. machtePlatz
für die unmittelbarLeidtragenden.
. Malwine ging mit Tina zunächft.dicht vor
Hans. hinter dein Sarge her. Und man wußte
nichtrecht.ftützteMalwine die TochterdesVer
ewigtenoder Tina Malwine. die heutefchwerer
als fonft ihr körperlichesLeid zu tragen fchien.
Durch die geöffnetenFlügel der Kirchentür
fluteteder helleSonnenfclfein- Winterfonnen
fchein. Die acht Gemeindeälteftentrugen den
Sarg bis zur großenLinde an derFriedhofsecke.
hinweg über die grünen Fichtenzweigmen.mit
denendie Schuljugendden verfchneitenSteg be
ftreut hatte. Unter der alten Linde. deren ent
laubteAeftefich fcharfvom blauenHimmel ab
hoben. lag das Grab. Die dunkleGrube. das
HäufleingefrorenerErdfchollendichtdaneben.Aber
die fchöneklareSonne über demallen- wie ein
Gruß vomHimmelherabfür diefenletztenGang.
Hans ftand.denHelmkrampfhaftfeftzwifchen
den gefaltetenHänden. vor der Gruft. Wieder
zwifchenGroßmutterundMutter. aber nun auch
kaumzweiSchritte entferntvon Tina. So dicht
beiihr. daßihmnichtdas leifefchmerzlicheZucken
des fchönenMundes. nichtdas leichteVibrieren
der feinenNafenflil_ e

l

entgehenkonnte.und wie
fich bisweilen.auf ruchieileeinerSekunde.die
Augenlidernervösfchloffen,Ihr fchnellesAtmen
meinteer zu fühlen, ihren Vulsfchlag zählenzu
können.Trauerhut und Trauerfchleierverborgen
das ganzeHaar; nur vorn an demScheitelblieb
ein glatterStreif fichtbar.und an den Schlafen
ftahlen fich einige kraufe Härchen hervor und
fchimmerten in der Sonne.
Die Sonne - ja richtig,dort fprach ja der
SuperintendentauchvondenSonnenftrahlen.die
hoffnungkündend in die dunkleGruft leuchteteti.
Und nun fentten fi

e den Sarg hinab.
Ein kurzes. jähes Anffchluchzen.So recht
aus tiefftemMenfchenlferzen.Wollte er nicht
hinzufpringen? TanmelteTina nicht?
Aber da ftand fchondie Großmutter neben
ihr. feftauf ihrenKrilckftockgeftütztxund hielt fi
e

umfclflungen.Und fchon richtete fi
e

fich auch
felbft wieder auf, hob den Kopff öffnetedie
Augen. blickteftarr hinwegüber dieGrube. hin
überzumVfarrhaufejenfeitsderStraße. auf das
Fenfter feinerArbeitsftube. vor dem er fo oft
gefeffen.
Die Glockenbegannenwiederzu läuten, Leife
tönteder Orgelklangaus der Kirche. Das letzte
Gebet- und dann die drei HändeErde in die
Gruft -_. wie unheimlichdie hartgefrorenen
kleinenSchottenuntenauf denSarg auffchlugen!
Hans ivollte zurücktreten.Aber es gingnicht
gleich.dennvon allenSeitendrängtendieBauern
und Koffäten. Taglöhner. Arbeiter heran. um
dem guten alien Manne dort untenden letzten
EhrengrußinsGrab nachzuwerfen;unddieFrauen
undMädchendazwifchenmit ihrenkleinenImmor
tellenfiränßclfen.denbuntengroßenTafchentüchern

in den .Händen und vor den Augen. leife
fchlnclfzend. -

* Augenblickdie

Als er fich endlichumwendenkonnte. fah el'

hinter den Reihen der Dörfler zwei Gruppen.
Etwas abfeits.im leifenGefpräch.dieGutsbefitzer
aus der Nachbarfchaft;und dann Tina zwifchen
Großmutter,Mutter und Schwefter.und vor ihr
Gallwcg, Der hattedenHelm noch in der Linken.
aber in feinerRechtenruhte auf einen kurzen

Hand Tinas,
Was wollte nur Gallweg hier?
Und nun mußteer felbft ja zu Tina heran
treten.mußteihreHand nehmen.mußteein Wort
des Beileids fprechen.
Es drängteihn zu ihr. Und er fürchtete fich

vor demnächftenAugenblick,Aber es mußte ja

fein , . . mußte, . . Haftig ging er auf die kleine
Gruppe zu, Er war fo befangen.daß es vor
feinenAugen fchillerte.Oder war's vomSchnee
glanz. und tränten ihm wirklichdie Wimpern?
„FräuleinHeckftein. . . Tina . .. meineinnigfte

Teilnahme. .
"

Ganz umfonfthatteer fichgefürchtet. . . Es
verdroßihn. erkälteteihn. daßer fo umfonft fich
geforgthatte. daß fi

e

ihm fo ganz ruhig ihre
Hand ließ und fagte- fchliclftundherzlich. als
habenie ein Schatten zwifchenihnen beiden ge
ftanden.nieeinzerfchmettertesGlück: „Ich danke
Ihnen. Hans. daß Sie gekommenfind."
Er trat zurück. feßtedenHelm auf. Nunja... ja doch... Es war ja ganz gut fo!
Und dann wendeteer fich halblaut an Gall
weg,währenddieDamennun langfamnoch ein
mal zumGrabefchritten.„Du hier. Spatz! Das

if
t

wirklichaufopferndvon dir. Wann bift du
denngekommen?“
Hörte Gallweg die kaumverhalteneBitter-keit
im Ton nicht? Oder wollte er fi

e

nichthören?
„Heutefrüh. Hans! Ich erhielterft geftern

nachmittagdurch die Güte deiner Frau Groß
mutter die Todesnactfriclft.Sie war zum Re
gimentgegangen.dann zur Akademie.“
„Schade,Wir hättenzufammenfahrenkönnen.

Warum haft du dennnichtwenigftensan mich
um einenWagen zur Station telegraphiert?"
„Ich wollte niemandbeläftigen, agelitz.Jn

folchenStunden - ich weiß es - at jedermit
fich felbft zu thun.“

c.kHans
fchob fich den Helm tiefer in den

en
„Selbftverftändliclflaffe ic

h

dich zur Bahn
fahren. Und du komniftjetztzunächftma( mit
uns, einenHappenund einGlas Wein mußt du
dochnehmen.“
„Gern. Hans. Es if

t
fehrfreundlichvon dir.

Aber mit demFünf-Uhr-Zug muß ic
h

fahren. Ich
bin überhauptohneUrlaub hier."
„Nm Spatz. wenn du ohneUrlaub fährft!

Wenn das am grünenHolze gefchieht.was . . .“

Er kamnichtweiter. Denn nun tratenGraf
Duckerund derPlenshagenerheran. Sie fühlten
offenbardas Bedürfnis nachdemüblichenImbiß.
„Die
.HerrenLgeben

uns dochdieEhre!" Hans
warf nocheinen (ickanf dieDamen. Sie ftanden
mit den Amtsbrüderndes Berftorbenenum den
inzwifchengewölbtenHügel und ordueien die
Kränze.
Ob er doch einmal zu Tina gehenfollte?
Jetzt?
Mit einemplötzlichenEnifclfluß legteer feine

?and inbden
Arm desBlenshageners.„Kommen

ie - itte.“

Na

X

Nun war es Dämmerungsftundeund tiefe
Stille im Haufe.
Die letztenGäfiewarenfchonvor einerStunde
abgefahren.Galliveg noch

kfrüher.
Hans hatte

fichGroßmuttersbreitenLe nftuhl an denOfen
gezogenund träumtevor fich hin. Am Fenfter
faß dieMutter. ftrickteund fah überdieMafchen
auf denGarten hinaus. Es begannwieder leicht
zu fchneien.Sie hätte fo gernmit ihremSahne
gefproclfeu.hatte fo vielerleiFragenan ihn. Aber

fi
e

fcheutefich. ihn zu ftören. Er fah, wie fi
e

meinte.nichtgut aus. fo übernächtig.
Auf demTifch ftand fchonlängft dasKaffee
_efchirr.die tinheimlichgroße.ltannemit der ge
häkeltenZipfelinützedarüber und die Taffen um

fi
e herum; danebendiealtefilberneverfchließbare
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Zuckerdofe.zu der aber ftetsderSchliiffel fehlte.
und einSchiiffelcljenmit Miirbekuchen.einandres
mit den gelbenWafferfemmeln;die Butterbüchfe.
In feinemHalbfcijlaf fah Hans das alles.
Er fpiirte den leifen Duft des Kaffees und des
Gebäcks;er fing einmalan.mit blinzelndenAugen
die einzelnen,Knuftet der Semmeln zu zählen.
wie er es als Kind gethan.Ein paar verfpätete
.Fliegen fummtenumher. Was hatteGroßmutter
ihm dochfriiher immer gefagt: .Wer zu Weih
nachteneineFliege fängt. kriegttaufendThaler“,
Das war ihm wie eineganzunermeßlicheSumme
erfchienen.ungefährfo. wie die fiinf Milliarden
nach1870.
Wie behaglichdas alleswar. Und nur immer

an die Vergangenheitzu denken. Ein Glück
noch.daß er diefeStunden hier hatte. Morgen
ging's ja dochzurück.
Die alte Kuckucksuhrfchlugfünf. Auch folch

liebesErinnerungsftückan vergangeneTage. Er
mußtelächeln, Der Kuckuckkamfchonfeit zehn
Jahren nichtmehrzu feinerThür heraus. Das
Werk ging auchganzmiferabel. Aber niemand
im Haufe hättedie Uhr miffenmögen.
Die Mutter lugte heriiber. Er fah es ganz
deutlich. aber er oerftelltefich. Nur noch zehn
Minuten. Nun ftand fi

e aber dochauf. ganz
leife und vorfichtig.fchlichzum Tifch. fühltemit
demKnöcheldes Zeigefingersan die Kanne. ob
die auchnochwarm fei. räufpertefich.nacheiner
Minute neuenZögerns. ein wenig.
„Schläfft du. lieber Junge?"
„Bewahre.Mama. Jch döfenur fo -"
„Großmutterwird gleichkommen.denk'ich."
Sie zogficheinenStuhl heran. fetztefichdicht

nebenihn. legteihreHand auf die feine: ..Mein
alter Junge! Du haft gewiß an Ruth gedacht.
Was mag fi

e

wohl jetztmachen?"
Er mußteauflachen. Ganz kurz. und dann

fagteer: „Nichtslt“
„Aber. . , Hans . . ."

Run wollte er einlenken.erklären: „Aber.
Mutti. das if

t

doch ganz natürlich. Ruth if
t

jetztvor demDiner. hates ficheinwenigbequem
gemacht.liegt auf demSofa und tut ebennichts!
Wie ic

h

es fagte!"
„Du. Hans... deinerMutter kaunft du's

dochverraten:Habt ihr euchfchonmal gezankt?"
„Kein Bein. Mama! Zum Zanken if

t

Ruth
viel zu - verftändig."
„Und du. Hans? Alter Braufekopf! Bift

du auchimmerrechtgut zu deinerFrau ?"
„Na ob! Verftehtfich. Ein Mufterehemann,

Jch werdenächftensdas Großkreuzzum Orden
des heiligenVantofflikus kriegen-"
„Was du immerfür komifcheAusdrückehaft.

Manchmal gar nichthiibfch.lieberJunge." Sie
wußte nicht recht. follte fi

e

lachen. follte fi
e

fchelten.So ftand fi
e

auf. ein wenigenttäufcht:
„Jch wil( dochjetztLicht machen."
Auf ein paar Minuten verfuchteer fichnoch

einmal in feineTräumereieneinzulullen. in dies
felige Halbwacljen; freute fich am Aufflammen
des Streichholzes.am ganz leifen Klirren der
Lampenglocke.die immernochihren altenkleinen
Riß hatte.am mildengedämpftenLicht.
Dann ging die Tür. und die Großmutter

kam. Er ftand auf. rückteihren Stuhl an den
Kaffeetifch. Dabei bemerkteerft. wie verfallen.
wie umJahre gealtertdieGroßmutterdochheute
ausfah. Es war unverkennbar.nur ihre zähe
Willensanfpannunghielt fi

e

aufrecht.
Ju all den letztenMonaten hatteer nieüber

die Erinnerung an die Scene hinfortzukommen
vermocht.die ihm die Großmutter in der Nacht
nachfeinerVerlobung bereitete.Jeht brachfich
die alte Zuneigung und Verehrung wieder in

ihm Bahn. Er nahmimpulfiv ihre Hand. ktißte

fi
e refpektvoll.

Mit einemlangen.fragendenBlick fah fi
e

ihn
an. nicht mehr vvrwurfsvol( wie damals. eher
mitleidig; als ob fi

e

dächte:wie ein Hans im
Glück fchauter auchnichtdrein. Aber fi

e fagte
nichts, Sie trank haftig. wie jemand.der lange
gedurftethat. ihre zwei großen Taffen Kaffee.
Auch auf die Fragen der Mutter. wie es im
Trauerhaus ftünde. ob die Mädchen nicht her

überkommenwiirden? - gab fie nur kurzeAnt
wort: Tina fei. gottlob. gefaßt; Malwine bliebe
bei ihr. und fi

e

felbftwolle nachhernocheinmal
hinüber-gehen,
Dann faß fi

e eineWeile ganz ftill. in den
Lehnftuhl zurttckgelehnt.wie fehr müde. Aber
ihre Augen fchloffenfich nicht. Hans mußte fi

e

immerwiederanblicken.diefelebhaftenGreifinnen
augenund das welkealte Gefichtmit den felbft
heutegefchminktenBacken.Wunderlichgenugfah

fi
e aus mit den Tränenfpuren in den gefärbten

Wangen und demverfchobenenfalfchenScheitel.
Und doch: wie fein dies Profil war. und wie
vornehm bei aller Sonderlichkeitder Gefamt
eindruck! '

Mühfam. mit langenVaufenfchlepptefichdas
Gefprächhin.
PlötzlichrichtetefichdieGroßmutterauf und

klopfte.wie fi
e daswohl auchfonftzur Einleitung

irgend einesSatzes tat. mit demZeigefingeranf
dieTifchplatte.Und dann fagte fi

e unvermittelt:
„Hör mal. Hans. deineMutter hat mir erzählt.
du wollteftTina eineRenteausfetzen.Jch nehme
an. du haft das gut und ehrlichgemeint. Aber
du wirft das nicht tun. Tina wiirde. und mit
Recht. jedenVerfuch in dieferRichtungals eine
Beleidigung empfinden. Außerdem- ich will
es nicht."
Das Blut ftieg Hans in die Stirn. Die
Großmutterhattedurchausnichtunfreundlichge
fprochen.Aus demTon ihrer Einmifchung.ihrer
AblehnungklangihmaberdochetwasVerletzendes
entgegen.
„Verzeihein paar Worte. Großmama." warf

er haftig ein. „Jch habeeinfachan meinePflicht
alsPatron gedacht.Rein. ehrlichgefagt.dochauch
an unfer aller freundfcljaftlicljesVerhältnis zu
demliebenVerewigtenund - nun ja! - erft
rechtzu Tina. Jch hab'Mama auchausdrücklich
gebeten.auf eine diskreteArt zu finnen. wie
man's ihr beibringt. Am liebften- indem ich
dabeiganz aus demSpiel bleibe. Du bift eine

fo weltklugeFrau. Großmama.unddu haftTina

fo lieb: warum willft du ihr die Zukunft nicht
erleichternhelfen? Nimm du dieganzeAngelegen
heit in die Hand. Ordne du alles ganz nach
deinemBelieben. beftimmeauch die Höhe der
Rente. Jch würde dir innig dankbarfein -“
Während er fprach. ließ die Greifin ihren

Enkel nicht aus den Augen. Sie fah wohl:
mochteer fonft fein. wie er wollte. diesmalkam's
ihm aus demHerzen.
Aber fi

e fchijttelteden Kopf. „Jclj bin
gar nicht immerdieweltklugeFran. lieberHans.
als die du mich rilhmft. Ju Geldfachenam
allerwenigften.Das mag ja fo im ZugederZeit
liegen.und ic

h

perfönlichnehm'sdir nichtweiter
übe( . , . fo allesmit Geld abmachen.mit einpaar
Kaffenfcheinenzudeckenzu wollen. Geld if

t ja

unter Umftändenauch fo übel nicht. wenn ich's
mein Lebtag auchmehr als notwendigesUebel
kennengelernthabe. Aber. meinKind. es gibt
Lagen. in denenGeld dieWunden nichtverdeckt.
gefchweigeheilt. in denenes die Wunden nur
beiztwieHöllenftein, Das find all die Wunden.
die die Liebe gefchlagenhat. Du verftehftmich
fchon. Und. fiehft du. darum bleib uns mit
deinemMammonzehnSchrittevomLeibe. Unfrer- meinerTina kann keinGeld. ihr kann nur
Liebenutzen-"
Hans zerkriimelteden Reft feinerSemmel.
..Abererhat esdoch fo gut gemeint.Mama."

fagllte
Frau von Hagelitzendlich. faft vorwurfs

vo .

„Daran zweifle ic
h

nicht.
ivenigften.liebeMinna."
Run fah er endlichwiederauf. „Gut denn.
Großmama. ic

h

will michvorläufig fügen, Nun
vergibmir aber eineFrage: wie denkftdu denn.
daß fich Tina. faft oder ganzmittellos. wie fi

e

ift. ihre Zukunft geftaltenfall?"
„Das kann ic

h

dir heutewirklichnochnicht
fagen. Solange ic

h

lebe. wird fi
e aber nicht in

Rot kommen- und fonft -. der liebeGott
wird fchoniveiterhelfen."
Der Krilckftockrafchelteauf demFußboden;

fi
e

ftand auf: „Jch will nun hinübergehen."

Jetzt am aller

„Jch begleitedichbis an die Tür. wenn du
erlaubft.Großmutter!"
Sie fah ihn wiedermitihrenforfchendenAugen

an: „So komm!" (Fortfetzutigfolgt)
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Die Mufierfitfule in Yrnnhfurt a. YU.

n den Tagen vom 16. bis 18.April be ehtdie
FrankfurterMitfterfcljuledasFeft ihres undert

jährigenVeftehens.Sie kannauf diefelangeZeit
ehrenvoflenStrebensund gedeihlicljerEntwicklung
mit bere tigtemStolz zurückblicken.Vor hundert
ahren ag in Frankfurt. wie allerwärts. das
chulwefenim argen;außerdemftaatlicljenGmu
nafiumund einigenkoufeffionellenVrivatanftalten
gab es nur Volksfchulen.Ouartierfcljnlengenannt.
die notdürftig und in befcheidenftemMaße dem
Zweckeder Jngendbildnng dienten. Wer feine
Söhne nicht zum gelehrtenBerufe beftimmteund
ihnen dennocheinehöleregeiftigeErziehungver
fchaffenwollte.dermu t

e dies auf privatemWege

u erreichenfitcljen;fiir dieTöchterbeffererFamilien
lieb iiberhauptnichts andres iibrig. Da traten
zweiMänner vonGeiftundHerz. FreiherrM. von
Giinderodeund Senior Hnfnagelmit ihrenMitteln
und ihrem Einfluß an die intelligentenBürger
rankfurtsheranundveranlaßtenfie.eine..Bürger
cljule"für Knabenund Mädchenzu gründen.die
muftergültigwerden follte fiir die Hebung des
Schulwefens. Ju der That ift fie es auch ge
worden. fo daßderName..Mufterfchule".der dein
jungenJnftitut fchonein Jahr nachfeinerGriin
dung durchSenatsbefchlußverliehenward.'uicht
allein zweckeittfprechend.fonderndurchdiefpäteren
Erfolge auchgerechtfertigterfcheint.
Die Lehrmethode.eingeführt von Jünger-n
Veftalozzis(wirnennennurFr. Gruner).ivurzeltevon
vornherein in denGrundfätzendiefesReformators.
und auf ihnen if

t in gewiffemSinne auchdie1892
gefchaffenefogenannteFrankfurter Schulreform

aufgebaut.
nachder bis jetztfchoneinegroßeAn

zah deutfcljerSchulenfichumgebildethaben.denen

Lortwätjrend
weiterein gleicherAbfichtfolgen. Nach

em neuenFrankfurter Lehrplan wird ftatt mit
Latein in der .Sextamit Franzöfifcl)begonnen;
erft in Untertertiafängt der Lateinunterrichtan.
in Unterfekundadas Englifme. An der Frank
furter Mufterfcljulewird insbefondereauf Kon
verfation.auf dasSprechender fremdenSprachen
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Diemuster-Guteinfrankfurta.a).

Wert gelegtfnatiirlichohnehierbeidie rammati
kalifcheDurchbildungaußer acht zu la fen, Der
Anfchauungsunterrichtvon feinenerftenElementen
bis zu denhöchftenStufen bleibtGrundftützealler
Disciplinen: durchdieSinne foll derGeift geweckt
und gefchärftfder Gefchmackgebildetund veredelt
werden.Das „Goethe-Gymnafium“mit Geheimrat
1)::Reinhardt an der Spitzerdas Realgymnafium
„WöhlerfchuletJ zu jener Zeit unter Direktor
1)!:Kortegarn-unddie„MnfterfchuleCdamalsvon
GeheimratDr. Eifelengeleitetfgingenhierinbahn
brechendvoranf und der an des Leßtgenannten
StelleimJahre 1894berufenenunmehrigeDirektor
Herr Max Walterf führt mit

feinem
reichenWiffen

und mit Einfeßung feiner be eutendenKraft das
Werk der Vorgänger zielbewußtund erfolgreich
weiter,
c'mLaufe derJahre war dieZahl derMufter
fchülbrbis über taufendgeftiegen,und als Frank
furt nach feiner Einverleibungin Preußen rafch
emporwuchsda rechneteman mit der Notwendig
keitfeineVarallelanftaltzuerrichtenfdieMädchen
fchulevon der Mutteranftalt abzuzweigenund fi

e

zugleich in eine höhereTöchterfclfulefverbunden
mitLehrerinnenfeminarfumzuwandeln.1876ward
die nachGoethesMutter benannteElifabethen
fchule unter Direktion von br. Weismann (bis
dahinLeiter desSeminars) eröffnetfdem1881der
jetztamtierendeDirektor Dr. Karl Rehorn folgte.
Ungeachtetder räumlichenTrennung if

t

fi
e in

tur immer mehr
unddazukamnoch
die
ftaatliäheg-Äür

Berge
fiir das ohl

er heranwachfen
den Generation
wonacheineUeber
füllung-derKlaffen
nichtmehrgeftattet
ift, Frankfurt had
feit langefchoiufür
Schulbauten kein
Opfergefcheut;mit
derwachfendenBe
völkerunggehtdie
Errichtung neuer

S ulen in gleichem

S ritt voramund
nichtswirdgefpartf
umfelbftdenhöch
ftenAnforderungen
der Zioeckmäßig
keit-Schönheitund
hhgienifmenWohl
fahrt zu genügen.
So hat auch die
Mufterfmule nach
oerfchiedenenWan
derungenausalten
und neueren

Zelcbensaal

regfterFühlun geblie
benmit der tamm
fchulef wie fie auch
jetztffchwefterlichver
eint mit ihrf die be
vorftehendeHundert
jahrfeierbegehenwird.
Aber auch nach
diefer Ab liederung
konntendie?eitherigen
Räume der Mufter
fchule den Bedürf
niffen eines Real
ghmnafiumsmit grö
ßeren Rechten und
Pflichten nicht mehr
entfprechen.Es ftiegen
eben die Anfprüche
an einebeffereLehr
anftaltf auch was
derenräumlicheVer
hältniffe und innere
Einrichtung betrifft,
mit den modernen
Errungenfchaftenin
WiffenfmaftundKul

Stätten Altfrankfurts im Oktober1901 das neue
prachtvolleHeimamOberwegimNordendder Stadt
bezogemdas mit einemKoftenaufwandvon rund

1
/2 Million Mark (ohne Mobiliareinrichtutig) in

zwei Jahren
fertigdgefteltt

wurde.
Nach ein ehener Beratung der maßgebenden
Faktorenfun nachdemauchDirektorWalter fein
auf Erfahrung gegründetesUrteil in dieWagfchale
geworfenfwurde entfchiedenfdie Anftalt nach dem
immermehr als bewährt erkanntenSnftem der
einfachenKlaffeneinteilungeinzurichtenfnicht nach
dem noch vielfach beliebtenDoppelklaffenfnftem;
dochwurdeVorforge getroffeneim Bedürfnisfall
noch einige Neferveklaffeneinfügenzu können:

Beute
zählt die rankfurterMufterfäfule in drei

or- und neun auptklaffen40()Schüler mit 17
ordentlichenLehrern.
Das Gebäude if

t

durchausmaffio; dieFronten
find-von außenin rotemf von innen in weißem
Mainfandfteinaufgeführt;die zumKellerund zum
iParterreführendenTreppenfind aus Granit- die
ubri enin Schmiedeeifenmit eichenenStufenbelägen
geareitet, In den Fluren und Klaffenzimmern
find die Wände bis auf 1 Meter Höhe mit Holz
bekleidet.Die Fußbödenin allenVorräumenhaben
Mofaikplattenbelag„die iibrigen Linoleum auf

Zement;im Zeichenfaalliegt nocheineKorkfclficht
unterdemLinoleum. Niederdrnckdampfheizungnnd
Ventilation find nachdenneneftenShftemenaus
gefiihrt. Die verbrauchteLuft ziehtdurchSchlote7
dieiiberdasDachgehenFab; ihreErneuerungkommt
aus denimKellergefmoßangebrachtenLuftkammern.
Die zugeführtefrifcheLuft wird in denRäumen
felbft durchRadiatoren erwärmt. Die Turnhalle

if
t mit Luftheizungverfehen.Die Beleuchtung if
t

überall elektrifch.Jin ganzenGebäudefind rund
“L400Glühlampenangebrachtfdie in den Lehr
zimmernunter der Deckeverteilt find„, um ein
ruhigesLicht zu erzielen.
Die endgültigeFeftfetzungder Baupläne und
die Ausführung

erfolgte
durchStadtbauinfpektor

*

R, Reinicke„unter A iftenzdes ftädtifchenVau
fiihrers Knecht;die beidenHerren habenauchdie
fachlichenAngabenfür gegenwärtigenArtikel nach
den feinerzeitim Zentralblatt der Bauverwaltung

veröffentlichten
Details freundlichftzur Verfügung

ge te t.

Was fichan praktifcherVerwertungund Aus
nutzungdeskoloffalenRaumesnur erdenkenläßt

if
t beiderneuenMicfterfclfulezutreffen.Zu ebener

Erde befindenfich außer der 22'/2Meter langen
Turnhalle nebftAnkleideraumu. f. w. noch vier
Klaffenzimmerffowie der Lehrfaal fiir Vhnfikmit
Zubehör- Sammlungs-undArbeitszimmer

- und
ein Zimmer für den Diener. Jin erftenStock
liegen das Direktorzitnmernebft Vorzimmerf ein
Sprechzimmerxdas Lehrerfprechzimmernnd Kon
ferenzzimmerxLehrerbibliotlfekffernerfechsKlaffen
zimmerfeineDoppelklaffeundzweiUnterrichtsränme
für obeln- Schnitzenund Wappen, Jm zweiten
Sto liegendie Lehr-f Arbeits- und Sammlung-Z
räumefiir Chemiefdann fünf Klaffenzimmerund
die durch zwei Etagen gehendeAula; außerdem
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nochein Lefezimmerfür neufpracljlicheLiteratur,
Der ausgebauteDachftockenthältdenZeichenfaal
mit anftoßendemMaleratelier.danebendenModell
faal und die LehrzimmernebftSammlungenfiir
naturwiffenfchaftlicljeFächer, Anf einemflachen
Dachteil if

t ein kleinesObferoatoriumangebracht.
in demein ZbgzölligesFernrohr anfgeftelltift. be
ftimmt.für den Elementarunterricljtin Aftronomie
zu dienen. Jin Keller efchoßendlichbefindenfich
dieAnlagenfürZentraheizung.derTransformator
raum. weitereAnlagen.die denphhfikalifcljeicEx
perimentendienen (fünfpferdigerElektromotor.
Dhnamomafchine.Sammlerbatteriennebft allem

Fubehör).
und außerdemein großer Raum zur

lufbewahrungvonFahrrädern.HinterdemHaupt
gebäudeliegt der ungefähr 1600Quadratmeter
nmfaffende.auchzuTurnfpieleneingerichteteSchul
hof. An diefen o

f

fchließenichWohnhaus und
Garten desDire tors an. un dann kommtein
für SchulzweckeeinzurichtenderbotanifcherGarten.
SämtlicheKlaffenzimmerfind geräumig.hell und
aufs befteventiliert;dieGängevor denZimmern.
durchweg5W..Meter breit. find mit praktifchen

Atelier mit Bildern von deffenHand. die dem
Studierendendas WerdeneinesOelbildesbis zu
feinerVollendungvor Augen führen. Nebendem
Zei enfaal liegt der Modellfaal. der aber nicht
dur fefteWände gegendenFlur abgefchloffenift.
fonderndurchver lafteSchränke.damitderen n

halt auchvon an en befchautwerdenkann. ie

Hand ertigkeitsklaffenenthaltenalle Vorrichtungen
zum appen.Schnitzen.Hobelnu. f. w.. iiberhaupt
zur Erlernung der Elementedes Kunftgewerbes;
an jedemArbeitsplatz if

t eineGlühlampemitZug
pendelangebracht.Die Lehrzimmerfür Vhhfik.
Chemieund Naturkundefind mit Vorrichtungen
zur Darftellungvon Lichtbildernund mit Experi
mentiertifchenverfehen.Fiir Pbhfik und Chemie

if
t

auch Gasleitung zur Speifung verfchiedener
Gasöfeneingeführt.
Diefe nach jeder Richtung hin den Namen
..MufterfchnlWverdienendeAnftalt wird demnächft
imVereininit der..Elifabethenfchuletihr Jubiläum
begehenunter allgemeinerTeilnahmeder Stadt
und weitererKreife. worübereinebefondereFeft
fchriftNäheresknndgebenfoll. Als würdigeGin

. _sst-Fl

Kleiderablagenund Trinkwafferapparatenverfehcn
und durchSinnfprücljeund gute Vilderreprodnk
tionengeziert.die geeignetfind. Gemütund Auge
der Jugend anzuregenund die Bekanntfchaftmit
bedeutendenKunftwerkenzu vermitteln. Auchdie
Klaffenziinmerhaben intereffantenBilderfchmnck.
Die Ausftattung aller Räume if

t in lebhaften
Farbentönenund in modernerStilart gehalten,
Die Aula. 11!. Meter breit und 23 Meter
lang. hat eineEmpore. hinterder fichder Sing
übungsfaalbefindet.derüberdembereitsgenannten
Lefezimmerfür neufprachlicljeLiteraturliegt. Beide
HinterräumefinddurchHolzrollwändevonderAula
abgefchloffenund können.wennnötig. mit diefer
vereinigtwerdenzueinemüber700Verfonenfaffen
denAuditorium, Auf derGmpore.erweitertdurch
denanftoßendenSingfaal. findenfämtlicheSchüler
der Anftalt Platz. Die Aula hat 21:5Meter hohe
Holzvertäfelung.farbig gezierteBleifenfterund if

t

mit Bogenlicljtund Glühlampenverfehen.welch
letzterezu

QfLcxchsz
fünfzehnflammigenKronen und

zahlreichen andarinenvereinigtfind, Die Akuftik
in

d
D
e
m

großenRaume if
t vorzüglich.

er

131.(zMeter lang. if
t ganznachAngabedes fein

finmgenMalers und Zeichenlelrersder Anftalt.
Herrn W. Freund.

ausgjeführt.
er befondershier

dasPrinzip rationellen nfcljauungsunterricljtszur
Geltungbringt. indemer die Uebungsarbeitender
Schülernur nachder Natur vornehmenläßt und
zudiefemBehufe fogar VorrichtungeneignerEr
findung.drehbareModellen. f. w. gefchaffeichat. die
anFlächenundKörperndieGefeßederVerfpektive

in klarfterWeife veranfcljaulicljen.Ganz diefen
weckendienend if
t

auchdieTages- und künftlicljei eleuchtungdes eichenfaaleseingerichtet.An ihn
fchließtfich das ZimmerdesLehrers. ein kleines

Zeichenfaal.über9l 4 Meter breitundüber.

leitung hierzu haben ehemaligeSchiller und
SchülerinnenbeiderAnftaltenfich zufammengetan
zu einer wohltätigenStiftung. die den Namen
der Jubilarin auchfür kommendeGefchlechterauf
bewahrenwird. E. F.

bei glückliche yamaha

Jem-y f. Urban

Was. esgefchehenkeineWunder mehr? Dannkennt ihr nicht die (Hefchichtevom dicken
OrefteVaradjfa aus Cardinella. Warum war er
aus demlieblichenCardinclla nachdemhäßlichen
NewYorkgekommen?Sehr einfach.erwolltegleich

fo vielenfeinerLandsleutevor ihmGeld verdienen
ohne allzu heftigeAnftrengung. dann nachdem
lieblichenCardinella zurückkehren.wo desNachts

fo füß die Nachtigallenfangen. und zu Lucia
Camaranofagen: ..Hier bin ich. füßeLucia. ein
vermöenderMann. nun heiratenwir!“ Vielleicht
war i m dieMadonna gnädig.dererfür denFall
des GelingensfeinerPläne eineprachtvolleAltar
deckeverfprochenhatte, Ueberdieswar dieMadonna
nichtdie einzige.auf die er fichverlaffenwollte.
Da war nochder guteOnkelGiovanni Lucca.der
wie fo vieleItaliener New Yorks im Fruchtgefcljäft
tätig war. Der mußte auch heran. ficherliclj!
Nur wußteOrefteleidernicht.wo er wohnte.
..KennenSie meinenOnkel Giovanni Lucca.
der das großeFruchtgefchäfthat?“ fragte er den
BeamtenderEinwanderungsbehördeundwar nicht
ioenig erftaunt. als der lachendverneinte. Der
Mann hatte fogar die Freundlichkeit.im Adreß

buchnachufchlagen.abereinGiovanniLuccawar
darin ni t zu finden. ..Das einfachfteift. Sie
gehenins italienifcheViertelund fragendortherum.
Da kennteinerdenandern.und Sie werdenihn
dort zweifellosfinden.“
Oreftebefol te denWink. Und wahrhaftig.in
der kleinenmufxkigenBude. die fichhöchftlächerlich
..Hotel Re Umberto“nannte. kannten fi

e feinen
OnkelGiovanni Lucca; er wohne. wie man ihm
fagte. in der Mulberrhftreet. Dahin machtefich
Orefte auf denWeg. Ah. war das ein Leben!
Teufel. das reineItalien! ueberall Landsleute.
nichtsals italienifcljeGeinüfehändler.Bäcker.Fifch
händler.Fleifcher.Neftaurants. Auf demBürger
fteig krabbeltendie kleinen fchwarzlockigenund
fchwarzäuigen Kinder Italiens. halb nacktund
überaus Ljzcijrnntzig,Er hätte fie küffen mö en.
Kein Menfchfprachdas unheimlicheEnglifäl- as
Orefte klang wie das auchenund Knurren von
Kahenoderdas Gequa e von Enten, Jedermann
redetefein geliebtesJtalienifch. undüberallhingen
auf hölzernenGeftellendie gelbenMaccaroni zum
Trocknen.wiedaheim.
Gin wilder Junge lief gegen fo einGeftellund
warf es um. fo daß die Maccaroni in eineLache
fchmutzigenWaffers fielen. Der Bäckerkamaus
feinemKeller heraus. wütendwie eineHorniffe.
Cr fchimpftegräßlich. richtetedas Geftell wieder
auf nnd ließ dieMaccaroniweitertrocknen.Und
dieMutter desGefcholteicen.mit einemfeuerroten
Tuch um die Schultern. kamhinzuund fchimpfte
nun auf dengrobenBäcker.den fi

e eineftinkende
Krabbe nannte. und von allen Seiten kamen fi

e

gelaufenund fchimpftenmit. und Fcnfteröffneten
fichobenund unten. von rechtsund links. und
Männlein nnd Weiblein ftecktendieKöpfe hinaus
undfchimpften.undzahllofefchwarzeAugenrollten
fürchterlich.und zahllofeArme flogenheftigin der
Luft herum, Ach. ganzwie in Cardinella. wirk
lich! Cntzückend.ganzentzückend!
Als OrefteendlichfeinesOnkelsWohnung ge
fundenhatte.war er etwasenttäufcljt.Für einen
Mann. derim Fruchtgefcljäftnnd gewißreichwar.
fahenHaus und Wohnung ziemlichdürftig aus.
Der Onkelwar leidernichtzu Haufe. Wo er fein
Gefchäft.feinenLadenhätte.fragtederbraveOrefte,
..Sein Gefchäft?“entgegnetelachenddie fette
Jtalienerin. bei der derOnkelwohnte. ..Gewöhn
lich if
t feinGefchäftan der Eckeder Houftonftreet
und Bowerh“, Sie gab ihm eine genaueBe
fchreibnngdesWegesdahin.undOreftetrolltefich.
Als er aus demitalienifchenViertel herauswar.
jah es andersaus. Zwar fanderan denStraßen
eckenallenthalbenwiederfeineLandsleutemit großen
maffivenStühlen. oft vier. fünf in einerReihe.auf
denenLeute fich die Stiefel putzenließen. Aber
fonftwar allesunitalienifch.Die Menfcljcnftürzten
dahin. blaß und aufgeregt.mit gerunzelterStirn.
als ob fi

e jemandverolgte.und dieStraßenbahn
wagen fauftenpfeilf nell und unter demohren
betäubendenKlan e ihrer Gongs überdie Straße.
Alle Augenblicke?tießer gegeneinenFußgänger.
alleAugenblickefchnauzteihn einLaftivagenkutjcher
an. weil er nichtachtgab. Jetzt war er an der
ouftonftreetund Bowerh. Aber wo war der
nkel? Er eilteüberdenFahrdamm.nachrechts
und links fpähend. lötzlichhörteer das zornige
Gon einesStraßen ahnwagenshinter fich und
die fuchendeStimmedesWagenführers.der mit
aller Macht breinfte. um Orefte nicht niederzu
rennen. Orefte machteeinen bewundernswerten
Sprung nachvorn. um einHaar mittenhineinin
einenkleinenzweirädrigenSchiebewagen.der mit
Bananenbeladenwar undeinemItaliener gehörte.
..Junger Manu.“ fagteder italienifche

?meiftverkäuferlächelnd...esfcheint.Sie find no nicht
lange in New York?“ Er wollte fichwiederab
wenden.als er einenforfchendenBlick auf Orefte
warf undausrief: ..HeiligeJungfrau - wir kennen
unsdoch.Bift duOrefteVaradif a vonCardinellaf?“
..Jawohh der bin ich, Und Sie - ift esmög
lich? - OnkelLucca.Giovanni Lucca!"
Sie umarmtenfichund küßtenfichauf offener
Straße zum Erftaunen der Leute. Aber welche
neueCnttäufchun war diefes Zufammentreffen
fiir Orefte! OnkelLuccasFruchtgefcljäftwar ein
kleinerKarren mit Bananen.die er an dasPubli
kum verkaufte. nichts weiter! Natürlich. von
irgendeinerUnterftühnngfeitensdesOnkelskonnte
nicht die Rede fein, Und einenBuchhalteroder
garTeilhaberbrauchteer in feinem..Fr1ichtgefchäft“
anchnicht, Trotzdembat er feinenNeffen. vor
läufig feinbefcheidenesQuartier mit ihmzu teilen.
Auchverfpracl)er. für ihn zu tun. was fichnur
tun ließe.der gutebraveOnkel, Das half Orefte
überdieEnttänfchicnghinweg.Zn .Haufeangelangt.
nahmder Onkel den Neffen znnächftins Verhör.
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..Wieviel Geld haft du?“ fragteer ihn,
„NochfünfnndzivanzigLire!“
„Pah. nichtviel. ungefährfünf Dollar. aber
doch etwas. Selbftverftändlichmußt du deinen
Anteil an denKoftenun ers gemeinfamenHaus
haltestragen,Zu diefem weckemußtdu arbeiten.
Was wäre dir das liebte? Früchteverkaufen.
Stiefel putzenoderdenLeierkaftendrehen? Eines
davon tun wir alle.“
„DenLeierkaftendrehen! Ich binfehrmufikalifch.
Ueberdies.allzu viel Arbeit bekommtmir nicht.“
„Ahel“ lachteder Onkel. ..Du bift aucheiner
von denen.diewitnfchten.derApfelbaum.vondem
die Eva nafchte.wäre ein Zitronenbaumgewefen.
weil wir dann nochheuteim Paradiefewären-
KYe?
Daran erkenneich den echtenMann aus

ardinella, Faulpelzeallefamt!Nun gut. kaufen
wir einenLeierkaften.Das Geldwill ichausle en.“
Zwei Tage fpäter hatteOrefte feinen eier
kaften. Er war alt. und jeder vierte Ton war
ni ts als Wind. „Teufel.damitwerdeichkaum
vie Geld verdienen!“meinteOreftefeufzend.
„Im Gegenteil!Man zahltdir mit Vergnügen.
nur damitdu wiedermachft.daßdumitdemDing
fortkommft.“
Oreftelachtelaut auf. Ja. es war ein ganz
geriebenerSchlaukopf.dieferOnkel. Sie beforgten
fich nochvon der Polizei einen Erlaubnisfchein

icccznddunternahmen
dann eineWanderungdurchdie

ta t.
Als fi

e an einemKleiderladenvorüberkamen.
ftiirzteplötzlichein großerftarkerMann heraus.
und mit denWorten: „Da hättenwir dich ja!“
verfetzteerOreftezweifchallendeOhrfeigen.„Diefer
Halunke.“fagteerzudemherbeieilendenPoliziften.
„hatmir vor zweiWocheneinenAnzu geftohlen.
verhaftenSie ihn!“ Trotz aller Proteixtedesver
bliifftenOnkels wurden fi

e

nach der Polizei ge
fchleppt.wo Oreftebis zumnächftenMorgen feft
gehaltenwurde. BeimBerhörgelangesdemOnkel.
zu beweifen.daßeinJrrtum vorläge.da feinNeffe
erft vor zwei Tagen in New York angekommen
wäre.und fo wurdeOrefteentlaffen.
..MeinHerr.“ fagteOnkelLuccazudemKleider
händler.als fi

e das Gerichtverließen.„damit if
t

die Sache nicht erledigt. Sie habenmeinenun
fchuldigenNeffen geohrfeigt.verhaftenund ein
fperren laffen. Sie follten i m freiwillig eine
Entfchädigungzahlen.ehewir lagbarwerden.“
Der Händlerwand fich wie ein Wurm. aber
Onkel Lucca ließnicht locker.denner wußte. daß
OreftedenKleiderhändlerverklagenkonnte.und fo

rückteder
leZtere
zuletztfünf Dollar heraus.

..Geben ie

zwanzig.
und wir find zufrieden!“

meintederOnke. Ob derMann wollteodernicht.
er mußtezahlen.und fchmuuzelndftecktederOnkel
das Geld ein.
..Großartig !“ fagteOreftelachend,„Ich wünfchte.
man ohrfeigtemichjedenTag!“
„Ja. es if

t ein wunderbaresLand. das Land
unfers CriftoforoColombo!“verficherteder Onkel.
„Diefewohlwollende.väterliche

?ürforge
für alle.

die durchden Lei tfinn ihrer lebenmenfchenzu

Schadenkommen.it bewundernswert.Bei uns in
Italien if

t das wenigerfchön,Haft du aus Ber
fehendeineOhrfeigebekommen. fo haft du deine
Ohrfeige.

?ier
kannftdu auf Schadenerfatzkla en.

wegender hrfeige.wegenungerechtfertigterer
haftung und wegenBefudelungdeinesehrlichen
Namens.und für alles dreimußderandrezahlen,
Beißt dichderHund einesandern.mußerzahlen.
ällft du in den Keller eines andern. weil die
-chußoorricljtungfehlt.muß er zahlen. Fällt dir
beimSturm ein Dachfteinauf denKopf. fo muß
der Befitzerdes Hanfes zahlen. Rittfweftdu im
Winter auf derHaustreppeaus. die das dumme
Dienftmädchenmit Waffer begoffenhat. um fi

e

zu
reini en. fo mußder ausherrzahlen. Entgleift
ein Zug. in demdu fahrft.und erleideftdu Ber
leßungen.mußdieGefellfcljaftzahlen.Wunderbar.
ganzwunderbar! Es if

t einhochentwickeltesLand.
Orefte!“
Am nächftenMorgen zog Oreftemit feinem
afthmatifehenLeierkaftenvon dannen. Der Onkel
hatterecht.OrefteverdientenichtübelGeld. Ent
wederbekamerls mit der Weifung. fo fchnellwie
möglichfich weiterzu trollen. oder weil er den
irländifclfenund deutfchenDienftmädcljenin den
feinen Stadtvierteln als ein fo außerordentlich
hübfcherKerl erfchienmit feinen rötlichbrauneu
Backen. die fo fammetweichausfahenwie reife
Pfirfiche.und mit denglühendenfchwarzenAugen.
Wenn er dann noch lachenddie weißenZähne
zeigte. fobald er eines Dienftmädens anfichtig
wurde. fo war's nm Bridget oder uguftevöllig
gefchehen.und die Cents kamennur fo geflogen.
Wie gefagt.er hatteGlück. dankder gnaden

reichenMadonna von Cardinella. Aber es kam
nochbeffer,Auf denRat des

pßffigen
Onkelser

ftanden fi
e ein kleinesAeffchen.emderOnkelein

fchneewcißesKoftümanzogund einenfchneeweißen
Helmauffe te. fo daßereinemNewYorkerStraßen
feger täuf end ähnlichfah. Dann kaufteer in
einemSpielzeugladeneinenwinzigenBefcn und
brachtedemAeffchenbei. aufKommandodasgrüne
Tuch auf demafthmatifchenLeierkaftenzu fegen.
Das fah überauskomifchaus. und die Leuteauf
der Straße. befondersdieKinder.wolltenfichfchief
lachenüber den Affen als Straßenfeger.Kein
Wunder. daß das Geld nun nochreichlicherfloß.
'Nach Cardinellafchrieber. es geheihmgroßartig.
erfeieinMufikergeworden.dernur für diefeinften
Leutefpiele.und er verdieneeinfchönesGeld. So
kames. daß er an einemSonntagnachmittagin
höchftzufriedenerStimmungdurchdenPark pilgerte
ohneLeierkaften.nur zu feinemVergnügen. Er
dachtean Cardinella.andiealteMutter. anLucia
Camarano. die überausHoldfelige.und an die
gnadenreicheMadonna. die ihn bisher fo efchiitzt
hatte. Wie er den Fahrweg kreute. er ielt er
plb' li einenfürchterlichenStoß. jo daß er eine
hal e eile- fo fchien'sihm- durchdie Luft
flog. Als der dickeOrefteerwachte.lag er in einem
kühlen. unglaublichfauberenBett im Hofpital,
Die rechteHand war verftaucht.das Nafenbein
und eineRippe gebrochen.Sonft ging's ihm gut,
Am Nachmittagkam Onkel Lucca. Sein fpißes
Bogelgefichtftrahlte vor Freude. feine Aenglein
fnnkelteu.
..Orefte- nein.diefesGlück! Teufel.'du bift
ein Liebling der Madonna,

Wahrhaftigd!
Denke

dir nur - einMann auf feinemZweira hat dich
nmgerannt.Er raftemit unerlaubterGefchwindig
keitdahin und hattekeineGlocke. Er fuhr direkt
in dichhinein.ohneWarnung. Ein Polizift und
dreiAugenzeugenhaben'sbefchworen.Natürlich if

t

er verhaftetworden.“
*

..Was if
t

für Glückdabei?“meinteOreftefinfter.
„Ich kannein Krüppel für Lebenszeitbleiben.“
..KeinGedanke.Herzchen.keinGedanke! Ju
kurzerZeit bift du wieder hergeftellt.fagt der
Doktor. Nafe und eineRippe gebrochen.Hand
gelenkverftaucht.Das if

t alles. Aber von wegen
dem Glück! Der Radfahrer. denkedir. if

t ein
fchioerreicherMann. einZuckerfabrikant.Ich werde

fgfort
zumAdvokatengehenvon wegenSchaden

e aß. Gehabdichwohl! Wie ich dir fagte. if
t

Amerikadas Land der Schadenerfahprozeffe.Da
läßt fichwas herausfchlagen!“Und fort war er.
Am nächftenNachmittagwar er wieder da.
..Alles gehtgroßartig.mein Liebling!“ fagteder
Onkel und ließ fich auf einenStuhl nebendem
Bettenieder, ..Alfo denkedir. die Sache if

t

fchon
in Ordnung. Ehe der Zuckerfabrikantfich ver
klagenließ. hat er lieber freiwillig viertaufend.
Dollar gezahlt- was fa ft du nnn?*-viertaufend
Dollar! Das ganzeita ienifcheViertel if

t

außer
fichüber fo ein Glück!“
Ja. wahrhaftig.das war ein Glück, Es be
fchleunigtedie Genefnng. und Oreftewurde aus
dem ofpital entlaffen.
.. eißtdu was.“ fagteOrefte. als er wieder
daheimwar. ..ichverfprecheder Madonna noch
einegoldeneKette. Wer weiß. vielleichthabeich
nochmehrGlück.“
„Tue das. mein Sohn.“ fagte der Onkel.
..Man kannnichtwiffen.“
Und Orefte hattenochmehr Glück, Freilich.
der Sommerwar darüberhingegangenund der
Herbft.und es wurdeWinter. Orefteftand- es
war am Morgen und zu kalt. um denLeierkaften
zu drehen- zitterndvor Froft auf der Straße
und warteteauf einenStraßenbahnwagen.Als
er -demFührer einesherannahendenWagens ein
Haltezeictjengab. fühlte fich diefe erhabenePer
fönliclfkeithöchlichftbeleidigt. Für Paffagiere
anzuhalten.erfcljienihm. wie allen feinesgleichen.
ein iiberfliiffigerLuxus. Nun gar erft für einen
lnmpigen taliener. Nach beliebterManier ließ
er daher ein koftbaresGefährt nur ein wenig
langfamerlaufen. dann. als er glaubte.der Jia
liener hätte den hinteren "Ilufftiegglücklicher
wifcht. öffneteer die Bremfewieder. und der
Wagenfchoßwie ein losgelaffener

JaYdhund
vor

wärts. Dem dickenOreftewar der prung auf
das Trittbrett wirklichgelungen.Aber der Ruck.
mit demder Wagenvorwärts fchoß.war fo plötz
lichundheftig.daßOreftevomTrittbrettherunter
gefchleudertwurdeund derLänge nach auf das
Straßenpflafter fiel. Der Schaffner hielt den
Wagen an und fprang herunter. Leute kamen
herzuund halfenOreftewiederauf dieBeine.der
halb bewußtloswar nnd aus einer böfenWunde
am Kopf blutete. Außerdemwar fein linkesOhr

*gnügen. fo billig davongekommenzu fein,

- - _" i -_
: -

...sek-'

völlig zerfchlagenund fein linkerFuß verftaucht.
Ein Arzt. derzufälligdesWegesgekommenwar
und Oreftein die nächfteApothekegeleitete.ftellte
das feft. Die EmpörungdesPublikumsliber den
unverfchämtenWagenführerkanntekeineGrenzen.
Schonfeit langebeklagteman fich über diefe iu
fameUnfitte. denWagen niemals für Fahrgäfte
völlig zumStehenzu bringen.fondernihnenzuzu
muten.auf offenerStraße Borftelluugenals Akro
batenzu geben.indemfie unterLebensgefahrver
fuchten.auf die rafch dahinfahrendenWagen zu
fprcngen. Ein DußendMenfchenbotenfichfofort
als Zeugenan.daßderWagenführerwiederumden
Wagennichtangehaltenundden ahrgaftdadurch
zuFallgebrachthabe.Manwolltees enverwünfchten
Straßenbahn-Monopolifteneinmal gehörig ein
tränken.und zugleichwolltemandiefefogenannten
„Witze“denWagenfiihrernein für allemal aus
treiben.
Als OrefteausdemHofpital. womanihn ver
näht. verbundenund wiedereingerenkthatte. im
Wa endesfreundlichenDoktorsnachHaufegebracht
wur e und demOnkelBericht erftattete.fiel ihm
dieferum den Hals. Er war» anz aus dem
Häuschenvor Entzücken.„Glückspi z. derdubift t

“

rief er immervonneuem. ..Nun bin ichgefpannt.
wie viel das bringt! Wir klagen.verftehftdu.
wir klagengehöri, Die Straßenbahngefellfcljaft.die hat's. die verflzuchtetiGeldfiicke.die. Und es
herrfchtgradedie richtigeStimmunggegen fi

e bei
den Gefchivorenen!“Schon.am gleichenAbend
liefenfichdie Advokatenfaft die Hackenab. um
denfchönenfettenProzeßgegendieGefellfchaftzn
bekommen,Der fünfte.der kam.war derAdvokat
derGefellfchaft.einalterdiirrerKahlkopfmiteinem
Geficht. als ob er einefchleahteAufter gegeffen
hätte. Eigentlich.meinteer. wäre es fehrzweifel
haft. ob Orefte überhaupt etwas bekäme;der
Wagenfiihrerhätteihn nichtgefchen.AberOnkel
Luccawar auchnichtauf denKopf gefallen. Er
ließ fichnichtsvormachen.So bot der Advokat.
um Scherereienzu vermeidenundweilOreftenicht
ernftlichverletztfei. fünfhundertDollar.
„ZiveitaufendDollar!“ rief Onkel Lucca.

nichteinenCent weniger!“
..Sie fcherzen.“fagtederalteKahlkopfund tat.
als ob er fich totlachte.und entferntefich. Am
nächftenMorgen botertaufendDollar. zweiTage
fpäterfünfzehnhundert.Dann kamderChecküber
zweitaufendDollar.

das fo fortgehe!“..Der Himmel gebe. daß
meintederOnkel. In den Gefchäftsräumender
Gefellfmaftaberriebman fichdieHände

vorDBcf-r1eer
dummeKerl. der Italiener! Die Gefchworenen
hätten ihm mindeftensfechstaufendDollar zn
erkannt.
Oreftehatte je t mitdem.was erfichzufammen
gefpielthatte. ü er 6000 Dollar. alfo ungefähr
80500 Lire nach italieuifchemGelde, Das war
ein Vermögenfür Cardinella. Er konntedafiir
Haus und

?eld
undGartenkaufenundeinenWein

bergdazu. onnteLuciaCamaranoheiratenunddie
alte Mutter zu fich nehmen.- juchhei! Gleich
wollte er zurücknach Cardinella. Onkel Lucca
konntedas nichteinfehen...Warum fo eili . mein
Sohn?“ meinteer. „du haft ficherlick)nochmehr
Glück.wer weiß?“
„Nein. nein!“ erwiderteOrefte. ..nur dreimal
klopftdas Glückan des MenfchenTür!“
Solange er nur Rippen und Nafenbeinbrach
und fichLöcherin denKopf 'chlug.warls ja gan
fchön. Aber einesTages trie daslaunifcheGlii
die Sachevielleichtanf die Spitze. und er bra
das Genick.und dann.washatteerdavon? Au
ftellten fi

e ihm im italienifcljenViertelunaufhörlich
nach.die Väter. die Ofliiitter.die Töchter. Diefen
Gold 'fchmit 30.500Lire zu angeln.verlohntefich
der iihe. Befondersarg triebesdieTochterdes
GemiifehändlersSavarefe. Sie fchriebglühende
Liebesbriefean ihn. fi

e lauerteihmaufundgingmit
ihm fpazieren.ob er wollte oder nicht. Eines
Sonntags kamder alte Savarefe zu Orefte und
fagte: „Wann wirft du dichmit meinerTochter
verloben?Alle Leuteredendavon.wiedu ihr den
Hof machft.“- ganznachdemberühmtenameri
kanifchenRezept.einenjungenMann einzufangen.
Das war Oreftedenn dochzu arg und ver
leideteihm NewYork völlig, Und fo kames. daß
einesMorgens in CardincllagewaltigeAufregung
herrfchte.OrefteParadifa. der dickeOrefte. war
wiederdaheim.und er war ein reicherMann. ein
fteinreicherMann. Da faß erin demkleinenengen
Zimmer feiner Mutter. alle Nachbarn um ihn
herum.undzumoffenenFenfterlaufchten fi

e

herein.
um zu hören. was er von feinemGlück'

erzäZltQ.Die Wirkungwar eineüberrafchende.Ein wa res
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Auswanderungsfieberergriff Eardinella und ver
breitetefich von da aus über die Umgegend.
Und alle gingennachNewYork. der Stadt. wo
das Glückwohntund wo manmitOhrfeigenund
zerbrochenenNafen ein fchweresGeld verdient!
Die EinwanderungsbehördezerbrachfichdenKopf.
wasderGrund dieferungewöhnlichenUeberflutung
der Stadt mit talienernaus CardineklaundUm
gegendwäre. a er fie kamnichtdahinter.
Und fonderbareBriefe langtenaus Eardinella
bei denAnsgewandertenan. Darin hießes zum
Beifpiel: ..WennDu michwahrhaft liebft. mein

Zucker-Luigi.
dann fich zu. daßDu bald vondem

traßenbahiiwageiifliegftl" Oder: ..Bift Du immer
nochnichtvoneinem weiraduuigeranntworden?"
Oder: ..Indem ic

h

ir wüufclje.rechtbald ein
paar Rippen zu brechen.wie Orefte Varadifa.
bleibeichmit taufendKüffenDeineDich liebende
Mutter." Oder: ..Ach.meineVer-le.Du bift ein
Vechvogel.nichteinmalOhrfeigenbekommftDu!"
Oder: ..WennDu bis zumerftenJuni nicht von
einerfeinenKutfcheüberfahrenbift oderDir fonft
keinGlückividerfährt. fo heirate ic

h

jemandanders."
Aber feltfam.nichtsdergleichengefchah.Nur ein
mal kamein Brief von derfchönenGemmaSala
dino. daß fi

e einenreichenAmerikanerauf 10000
Dollar SchadenerfahwegenBruch des Ehever
fprechensverklagthabe. Das erregtewilde Sen
fation in Eardinella. und man beglückwünfchte
Mutter Saladino zu einer fo tüchtigenTochter.
Aber dann folgtedieErnüchterung.als einzweiter
Brief befagte.daß Gemmanur 6 Cents erhalten
hätte. Das if

t der üblicheBetrag. den die Ge
fchworenenaus hohnvollerGalanteriedem lieben
Jungfräulein zuerkennen.wenn fich herausftellt.
daß esmit ihrer Tugendnichtweit her war und
daß fie'sdar-aufanlegt.denLiebftenzu fchröpfen.
SeitdemhatdieAuswanderungaus Eardinella
bedenkti ttachgelaffen...Nicht jeder hat fo ein
Glück der dickeOrefte!" fagteman feufzend.
..undwennauchnochWundergefchehen.fo gefchehen

fi
e

dochnichtalle Tage!"

Waldviertler Oftern
Von

Hans Kerliiivaum

uch hinter den düfterenWäldern war es

Frühling
eworden. Wiederumfchlugen

die Fin en. die aldamfel
pfix
*auchzendihre

Lieder. und der Bach. der die neewafferaus
demWaldland entführte.plaudertevergnüglich.
als wüßteer zu erzählenvomfonnigen.wonnigen
Lenzund von verheißungsvollenFeftestagen.Am
Ufer desBuchesbegannendie Weidenzu blühen.
und vor ein paarTagenbrachtendieWaldbauern
kinderdie erftenValmkatzelins Haus. und das
ivar ein

Jubel!
Der Bauer und fein Knecht

fchnittengeich Sebenbaunizweigleinund banden
die .. almbefen"für die kirchlicheWeihe; und am
Palm onntagwar dieDorfkirchevoll ..Bufcljeu"und
..Befen".die die Leuteaus der ganzenVfarreher
beigetragen.um fi

e

weihenzu laffen mit dem
heiligenDreikönigswaffer.das denValmzweiglein
Kraft undMachtverleihtüberKrankheitbeiMenfch
und Tier. fo der geweihten..Valmpuhelifl drei
verfchlucktwerden.
Es gibt keinchriftlicljesBauern aus imnieder
öfterreichifcljenWaldviertel nördlij der Donau.
wo nicht in jedemHausranm wenigftensein
Zweiglein des

geweiZten
Valmbefensaufbewahrt

würdedurchsganze ahr. damit demHaufe der
Se en befchiedenfei. Ju der Stubenecke.wo der
macffigeLeutetifcl)ftehtund an der Wand der ge
kreuzigteHerrgott zwifchenden eiligenbildern
feinenPlatz hat. da

Cteckt
über je emBilde ein

Valmzweigund einSe enbaumfträußchenoderein
Buchsbaumzweiglein.und ebenfoim Viehftallund
untermDach.damitder Blitz nichteinfchlägt.
Der Valmfonnta if

t der erfte. der wieder
rendeins ftilleWa ddorfbringt nachder langen
aftenzeit.die demledigenJnngvolk beinahedas
ebenverbitterte;denn der Waldviertler Bauer
in feinemvom Berkehrsftrouinoch völlig un
berührtenWaldberglaudnimmt es niit der von
derKirchevorgefchriebenenZeiteinteilungüberaus
genau. Als es geheißenhat: jetzt if

t

Fafcljing.da
waren fi

e alle wieausgewechfelt.und fie habenes
ar getrieben.Dann war es plötzlichwie ab
gechnitten;als dieMnfikantenim Dorfwirtshaus
den ..Kehraus"gefpieltund die Wirtin mit dem
roßenBefenkam. um denKarneval zur Tanz
ftubehiuauszukehren.da war fi
e da: die..Faften!"

Das Singen und das Jauchzen ivar verftunimt.
und das Mufizieren und das Tan en hattefein
Ende. Auch gut! habenfich die entegedacht;
wennes fchon fo feinmuß.dürfenwir nichtmehr
luftig fein. find wir halt traurig. es if

t

fo fchon
ein bißchenarg gewefen;und das Traurigfein
kannman fich auslegenwie man will: mancher
Bub trauertaufrichtigum fein fchönesGeld. das
er leichthinverjuxt at.
So find fi

e

zur irchegegangenundhabenfich
..einafchern"laffen.unddann hobeinandresLeben
an. und wie das anderswar! Geradezuwie ein
(uchauf das übermütigeTreiben: in Haus und

o
f ging die fchwereArbeit los. und die Bäuerin

hat währendder gottgefegnetenFaftnachtszeitdas
ganzeSchmal verfchmortund vertan- fapper
lot - die Faftenfpeifenfind fo trockengeworden.
daß man fich daran faft erwürgenhättekönnen,

Fleifch? Na. Leute. daß euchnichtsträumt
mit diefer Sünde könnteman fchönzur Hölle
fahren! Fafttage mit magerenMahlzeiten ibt
es zu dieferZeit nahezudie ganzenWochen h

in

durch. und demwenigwohlhabendenWaldbauer

if
t es fo geraderecht;diefeopulentenFafcljings

mahlzeitenhattenihn ohnehinfchonängftlichge
macht. Zur Erholung gab es an den

FaftenfonntagenEhriftenlehrenin derKirche. un ftatt
der luftigenG'faiigel mußtendie Buben traurige
aftenliederfingen. Wen foll das nicht ver
timmen? Je nun. die Sache hat ihren guten
weck: 'e näher die Zeit des Ofterfeftesheran
ommt. eftogrößerwachftdie Freude; gleichfam
eläutert an Seeleund Körper. h

o en fi
e einer

uferftehungentgegen.einer Aufertehung ihrer
felbft. bei der die Feffeln des ftrengenkirchlichen
Gebotsfallen. Wenn am Autlaß- fingfta(Grün
donnerstag)die

Kirchenlglocken
..na Rom fliegen".

dann eilendieRatfiher ubenzumerftenmaldurchs
Walddorf unter dem fteinerweichendenKlappern
ihrerDrehmühlen.mit fingendenTönenihr Sprüch
leiu rufend:

„Wirratfcljen.wir ratfchenzumenglifcljenGruß.
DaßeinjederChriftweiß.waserbetenmuß:
Fälltnieder.falltniederaufeuereKnie.
BeteteinVaterunferundeinAve-Marie!“

Da wird's denLeutenwiederwohligumsHerz.
Ju dendrei letztenTagenvor demOfterfefteläßt
jederBauer die fchwereArbeitruhenund gehtmit
feinemGefindein die kirchlichenBetftuiiden. Vor
derOfterzeitgehen fi

e wo l auchnochbravbeichten.
die Waldbauersleute.un wennder Bauer ftreng
auf Zucht und Ordnung in feinemHaufe hält.
dannmüffenfichfeineDienftbotenmit demBeicht
zettelausweifen. Den Mädchenmachtdas gar
keinefonderlichenUngelegenheiten.aberdie Buben
wurmt fo einBeichtengehenbis in dieSeelehinein.
Bis auf den letztenTermin hinaus haben fi

e

diefe
Angelegenheitverfchobeu.und wenn fi

e dann init
demZettelherausrückenmiiffen.woraufderBei t

tag vermerktift. fagt der Bauer wohl gar; ..
t

a.
Bub. du hätt'ftauchnit mitdenRoßdiebenbeichten
gehnbrau t!" Denn wie eine Redensart geht.
verfchieben ie RoßdiebedasBeichtengehenbis auf
den Valmfonntag. Mitunter lacht freilich der
Burfch hinterrüiks.weil der Bauer gar nichtbe
merkthat. daß der Zettelvom vorigenJahr oder
gar nochweiterher it - ha. fo dumm find fie

nicht.dieWaldviertlerBauernbuben!
Die Bäuerin hat in der letzterenZeit keinEi
mehr verkauft; alles. was fi

e im anshalteer
übrigenkonnte.wurde fürforglichfür die hohen
efttageaufgefpart.und endlichüberrafchtefie die
ausleutemit einer großenSchüffelrotgefärbter
ier. wovon jederHausbewohnerfein Teil bekam.
Die Kinderwarenauchfchondraußendamit am
rünendenHausanger.wo fi
e fo langedamitihr
pie( trieben. bis das gebrecljlicheDing zerdrückt
war; dochan Erfatz hat es nun keineNot. die
Kleinenwerdenverwegengenugundverfuchenmit
denNachbarskinderndas ..EierpeckenCum zu er
proben. welchesvon denbeidendie dauerhaftefte
Schalehat.
Für das ledigeJnngvolk gibt es indes andre
Freuden. Die Bnrfcheufchaen heimlichin den
Wäldern und tragengroße engenAftholz auf
geeignetenBergblößenzufamiuen.um dieNahrung
ür die Ofterfeuervorzubereiten.Die Weibslente
cheuerndas ganzeHaus gründlich.und es tut
wahrhaftigin denmeiftenFällenhöchftnot. Ueber
diegrimineWinterszeitwaresnämlichimSchweine
ftall und in derHühnerfteigeunheimlichkalt.wes
halb man die Stube zuweileninit diefenzahmeii.
aberwenigreinlichenHaustierengetreulicl)geteilt
hatte, Die Scheuerung if

t

alfo vollkommenbe
rechtigt.und zu Oftern läßt fichder Bauer

wohlgar verleiten.die zugenageltenWinterfenfter a

zunehmen.um dieStuben zu lüften.was feit dem
Herbftnichtgefchehenwar!
Unterdesentwickeltim Dorfe niemandmehr
Eifer wie die Ratfcherbuben.Zu den beftimmten
Stundenmachenfie. fechsbis acht an der Zahl.
ihren Rundgang durchs Dorf. ihre Ratfchen
dreheudvor jedemHaufe und die Bedeutungder
Stunde rufend; fie erinnern um die Zeit des
..Grußläutens"am früheftenMorgen die Leute
aus Beten und ebenfoam Abend. und mittags
verkünden fi

e

ihnen. wennes Zeit zumEffen ift.
Am Karfreitagfrüh rufen fi

e denWeibernin die
Schlafkammernhinein:
..Wirratfchen.wir ratfchenzurBumpermetten.
Weiber.fteht'saufundbackt'sOfterflecken!“
Das if

t

zwar ein rechtprofanesSprüchel.aber
die Buben find fchonwiederdavon und fchrecken
im nächften aufedieLeuteausdemSchlaf. Deu
Jungen ma t das einenHauptfpaß.und esginge
wohl jedergern ..ratfcljen“mit herum. dochdas
dürfen nur diejenigentun. die in der Kirche
Miniftrantendienfteverrichten;dennfür das Rat
fchengehenerhalten fi

e von jederBauersfraureichen
Lohn. und wenn fie zum (etztenmaldurchsDorf
eilen. dann bringt jeder einenKorb oder einen
Sackmit fich. um*denLohn für die Mühe einzu

?Leim
en. Diesmal geben fi

e den Zweck ihres

b?Zmmetns
denLeutenmit demfolgendenSprüche(

e aim :

..Wirratfchen.wir ratfcljen.dieFafien if
t aus.

Wir bittenfchön.zahltuns 's Natfchergeldaus!"
Mit demGeldekargendie armenBauern frei
lich. aberNatnralien. Eier. Schmalzund Ofter
kucheiibekommendie Buben. daß die Sachenim

Da die Jun enKorbe kaummehrVlatz finden.
erauch ermeiftarmerLeuteKinder find. if
t

nachh
Oftertifchder Armen reichlichbeftellt.
Zur Auferftehungsfeierlicljkeitam Sonnabend
rückendieWaldbauernmitden

Kirchenfahnen
aus.

Die Mufikanten blafen auf ihren blitzlank ge
fcheuertenJnftrumenten einen luftigen Auf
erftehungsmarfch.und hinter einemverborgenen
Biihel krachendieBöller. daß esdurchdieWälder
donnert. Ju denFreudenhhmnushineinerklingen
die nun wiedervon Rom heimgekehrtenKirchen
glocken- es ift eine erhebendeFröhlichkeitiin
einfamenWalddorf. und ringsumfproßtder junge
Frühling. Wer da den Jubel

nicht
im Herzen

trüge! Der kleineWaldbauernbubann in diefer
Nachtvor lauterFeftesfrendefchongarnichtmehr
fchlafen. Ju derKleidertruheliegt ein neuesGe
wandel.dasderJunge amOfterfonntagzumerften
mal anlegendarf. und darüber if
t er in eller
Aufregung;mit desNachbarsBubenhat er chou
lebhaftgeftritten.weil diefebehauptethatten.ihre
neuenKleider wären die fchöneren.Es war eine
graiidiofeAuffchueiderei.wie dieBuben gegenfeitig
die Vorzüge ihrer neuenAnzüge heransputzten.
und mancheiner weinerlichheimegangenund
hat fein Leid der uttergeklagt.da derundder
gefagt. fein Gewandeltäte nichts heißen. ,Na.
fchlafnur. Bübel. wir werden ja fehenmorgeni*

Die großenBubenhabenjetztfreilichkeineZeit
zumSchlafen; fi

e find nachder Auferftehuiigauf
die Waldbergegeftiegenund habendie Ofterfeucr
entzündet.Unten im Dorf if

t es ftill geworden.
und da obenbei den dnnkelnWäldern hebtdie
Fröhlichkeitan. dennmit denBurfchenfind auch
die Mädchenhinaufgeftiegen.

nnd da ibt's ein
freudiges Alleluja is zur Nkitterna tsftnnde.
und an desLiebchens enfterleiiinimmt das ge

?eiijidinisvolle
Flüftern f jier die ganzeNacht kein

n e.
Der Waldviertler Bauer hat auch einen er
hebendenOfterbrauch.Am Sonntagmorgengeht
er niit feinerFamilie auf dieFelder.wohin er ein
Gefäßmit Weihwafferträ t

; in Form von drei
Kreuzenbefprengter mit emWaffer fein Acker
land. wobeier gemeinfchaftlichmit feinenHaus
leutenbetet. Den Söhnen zeigter jedesmaldie
GemarkungfeinerGruiidftücke.wobeier ihnenein
fchärft.die GrenzenderFelder genauzu beachten.
das eigneBefitztumzu hütenund denBefitzdes
Anrainers fichnichtunrechtmäßiganzneignen.da
jedwederGrund und BodeneineGabeGottesfei.
Die von dengeweihtenOfterfpeifenmitgebrachten
Ueberrefte.Knochen.Eierfchalenu. dgl.. werdenim
Ackerfeld

vergraben.
uud währendzuletztnochan

den vier En en desFeldes geweihteValmzweige
eingeftecktwerden.fchießtder KnechteineViftole
los. Vom juu enGrün desebengeweihtenFeldes.
auf demdie interfaatzufproffenund zu treiben
beginnt. trägt der Bauer ein Büfchel für feine
Rinder heim. l

Ein eigenartigerBrauch zur Ofterzeitbefteht
auchheutenoch in der Gegend_..Ani Wald" im
BezirkeGmünd. wo am Karfreitagvor Sonnen
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aufgangFrauen und Mädchen aufs Feld gehen
mid den Sämann nachahmen;wozu fi

e Gebete
fprechen.Da der Waldviertler der Weihe der
Ofterzeitviel Uebernatürli keitzufchreibt;bedeutet
diefeSitte gleichfameine ürbitteum ein frucht
baresErntejahr, Das Samenkornwird fhmbolifch
in die Erde elegt;wie Chriftus begrabenwurde;
und dieFru t foll keimenund aufblühen;wieder
Heiland auferftandenift.
Diefe Bräuche und nochmanchandrewerden
mehr oder minder auch heute noch geübt; die
Jungen tun es den Alten nach; und fo vererbt
fichdieSacheimmerweiter, Mancher läßt es fich
auchnichtnehmen;daß derOfterbratennur dann
dierichtigeWeiheerhält;wennerdas Stück leifch
am Sonntagmorgenauf einen Baumaft ängt;
damit der Papft; der am Ofterfonntagdie anze
Welt einweiht;dasDing ja gut trifft! Den ang
fchläferam Ofterfonntagnenntman „OfterblochC
und weil die Bezeichnung„Bloch“ etwasSchwer
fälliges bedeutet;hat fich iiber den Spott- oder
Spitznamenfchonmanchergeärgert;befondersdem
kleinenBuben; der ic

h

überfeine
Freude

in Grund
und Boden verfchlaen hat; hätte as „Ofterblom“
beinahedie ganzeOfterlnft verdorben;und nur
feinneuesGewandelkonnteihnverföhnlichftimmen;- heutegehter gravitätifchmit der Mutter zur
Kirche. Zum Ofteramt kommenalle die Wäldler

Lufn.vonHofpbot,E.Bieber,Berlin
Stalin7er.)vonLimburg-Itii-um

herausaus ihreneinfchichtigenHäuslein; derHolz
knechtundderKohlenbrennervondenWaldbergen;
derenHeimftättendenWinter über verfchneitund
vereinfamtwaren; fo daß es ihnen nichtohneBe
fchwerlicljkeitmöglichgewefenwäre; zur Kirchezu
kommen.Heuteaberwil( die Dorfkirchefchierzu
kleinwerden; fo viele find ihrer gekommen;fogar
die kaiferlichenWaldbauernbnbenfind da; die im
ver angenenHerbftezu den Soldaten habenein
rii en müffen; und wie den Mädchendas Herz
erzittertbeim Anblick der buntenUniform! Die
Köpfe ftecken fi

e

zufammenundkichern; fi
e

erzählen
fich die Neuigkeit; daß der

?anfel
ein fermer

„Artollerift“gewordenift; und

a
x derMichel bei

den „Soldatnen“gar ein feines chnurrbartlhat
ekriegt;und wer weiß; zu was esdieBuben noch
bringenkönnen!UnderftdiejungenUrlauberfelber!
Was diedann imWirtshaus ihrenKameradennicht
alleserzählen

q manmöchtefaftmeinen; fie wären
fchonjahrelan bei denKaiferlickfen!
Mit dem fterfeftkommtdas LebenimWald
dorf wieder in den richti en Gang, Der Wirt
hat für die Buben auchfchondie Kegelbahnauf
emacht;und am Oftermontagwerdendie erften
erfuchein dein beliebtenSpiel unternommen.
Bald werdenauch die Mnfikanten wieder auf
fpielen zumKirchtagstanz- ja; eine neueWelt
hat fich aufgetan.

[Fennec bekannter i903
Von

6. von Unim

m Jahre 1900 wurden die Feftliclfkeitenim
deutfchenKaiferfchloffeunerwartetabgebrochen;

weil nachkurzemKrankenlagerdie HerzoginAdel
heidvonSchleswig-Holftein;dieMutter derKaiferin;
entfchlafenwar. Jin Winter darauf fchloffendie
Fefteebenfallsmit einemTraueraccord;war doch
am 22. Januar 1901 die Königin Viktoria von
England; die Großmutterdes Kaifers; verfchieden.
Jm letztenJahre gab es niir eine Defiliercour
und keineneinzigenHofball; weil die Familien
trauer für die im Auguft 1901verftorbeneKaiferiu
Friedrichnochnichtbeendetwar unddieStimmung
alfo keineTanzfeftlichkeitengeftattete;mochteman
auchfür diepompöfenPrachtentfaltuugendeshohen

Ieftes
vomSchwarzenAdler; desKrönungs- und

rdensfeftesund der Schleppencourdie fchwarzen
Flore bei Hofe für je einenTag ablegen,
So hattefichfiir dengegenwärtigen;durchkeine
Trauer geftörtenFafching von vornhereinein ge
walti es Plus bis dahin zuriickgedrängterLebens
und eftesfreudeaufgeftapelt.Eine ganzeSchar
von jungenMädchenwar da; die; bei der großen
Cour des letzten und des vorletztenWinters
bereits vorgeftellt;denMenuettenund Gaootten
auf dem Parkett des Weißen Saales dochnoch
fehufüchtigals einemunverwirkliclftenTraum ent
gegenblickte.VieleVertreterdesLandadels;die bei
der Trauer der letztenJahre keineVeranlaffung
gehabthatten; fich in Berlin aiifzuhalten;kamen
jetztherzu. Ju doppelterund dreifacherAnzahl
wie fonft fcharten fi

e

fich diesmalum den Thron.
Es gab eineungewöhnlichlebhafteund glanz
volle Hoffaifon; und zwar einefolche;die in un
gewöhnlichemMaße n1ir offaifonwar; in der fich
alles Jntereffe iu noch öheremGrade als fonft
auf denHof und deffeneigenfteVeranftaltunen
fowie auf die Gefelligkeitder

Hoxkreife
unter ?i

ch

konzentrierte.Das war derGrim ; aßvorderFülle
dieferinternenVergnügungendie Geneigtheitder
Hvfgefellfclfaft;fichan Feftenvor derOeffentlichkeit
zu beteilien; ganz urucktrat.Währendmanfonft
in den etztenJa ren drei; vier Konzerte 1ind
Theatervorftellungender großenWelt gegenEin
trittsgeldzu wohltätigenZweckenzählte;war dies
mal AusgangsMärz nochkeineeinzigefolcheVer
anftaltung in Sicht. Krankheitund Familientrauer
mögenallerdingsdieGedankengeradeder fchöpfungs
reichftenundgenialftenLeiterinnen;diefolchenUnter
nehmunen der Hautevoleefonft vorftanden;ab
gelenkt aben: Gräfin Güntherv. d

.

Groebenhat

Z
ie
h
;

feitdem fi
e Witwe wurde;von allen raufchen

en Feftenzurückgezogen;dieGemahlindesReichs
kanzlersGrafen Bülow litt an den Folgen einer
fchweren

Qnfluenza;
und diemufikalifct)hochbegabte

Gräfin achtmeifterlebt in der Landeinfamkeit
ihrer HerrfchaftBaffendorf in Pommern; feitdeni
auch ihre ältefteTochter fich vermälflte; an der
Seite des als Biihnen- und Romanfchriftfteller

?iekfgnixten
Herrn Richard von Pawelcz ihr Heim

n en .

Aber vier Bälle allein bei den kaiferlichen
Majeftäten- einefonft nie erreichte

IXZahl!
Und

dazudie befondereSignatur; die der inter trug;
weil zumerftenmalfeit langenJahren wieder em
jungerunvermählterThronfolgeran der Fafcbmgs
freudeteilnahm. u
Auch die fiirftlichenDamen; die als _Gafte am
Berliner Hoflebenteilnahmen;zogen viele Blicke

klnfn.vonHofpbot.TrimSellin,Berlin
67MinIrmatianitz

auf fich. Da war die junge Prinzeffin Max von
Baden; geborene

Herzogin
von Braiinfchweig und

Lüneburg;ältefte ochterdesHerzogsvon Cnmber
land. Ju ihr erfchienfeit 1866 zum erftenmal
wiedereinMitglied deshannoverfclfenKönigshaufes
amBerlinerHofe. FernerfahmandieHerzogin von
Album); die mit ihren Kindern; dem neunzehn
jährigen Herzog von Sachfen-Koburg-Gothaund
derzwanzigjährigenPrinzeffiuAlice;mehrereJahre
diemit Kunftgegenftändenund prächtigemHausrat

„ ,m.„. Y g
Pbot.J. C.Schaarroäoztcr;Bei-lin

'FräuleinSin-navon)agemann



[003. [ir. 28 627Über [ana uncl meer

reichausgcftatteteVilla Jngenheim in Potsdam
bewohnthat und jetztnachEngland zurückkehrt.
nachdem fi

e
vorhernochim erftenTeil desWinters

der Berliner uud fpäterder StuttgarterHoffaifou

What(bis;Sellin.Berlin

'FräuleinChelclavonBlumenthal

ihre und ihrer TochterGegenwartgefcheiikthat.
Charakteriftifcl)und würdevollerfchiendie itrftin
u Wied in dem langen. fonft felten geeheneii
ürftinnenfchleier.den fi

e

zii allenHoffeftlicljkeiten
angelegthatte.und lieblichimSchmuckihrerJugend
deren Tochter, Die ErbprinzeffinMari) vonPleß.
von vielenfürdie fchönfteFran ani BerlinerHofe

Yhalten.
erregtebeiderSchleppenconrwiedereinen

turm des Entzückens. Leider wurde

fi
e

dann
fpäter durchihre Erkrankungan denMa ern dem
weiterenVerlauf der Feffeferngehalten.
Auch der Kronprinz ivnrde durch feine Reife

nach Rußland gleichnach der Defiliercourdem
Berliner Hoflebenentzogen.aber fchonzumBall
ini WeißenSaal am 4, Februar war er wiederda
und tanzteauf dem feinemRange gebührenden
latze geradedem Thron gegeniiberden erften
ancier mit der Gräfin Jrma Kanitz. Tochter
des Vize-Oberzeremoniennieifters.Diefer gefeierten
jungenDame folgtenals weiterebevorzugteTänze
rinnen desThronfolgersfpäterhinin denLanciers.

Pbot.E.Bieber.Berlin
Gräfinvonbanal-sin.geb.vonCluster

- x.»
Ahoi.E.Bieber.Bei-lin

'FräuleinZert-ron[werner

Gavottenund Meuuettendiefesnnd der nächften

?eefte
Gräfin Rofie Hohenau.GräfinnenLori und* enate arrach. Fräulein von Efebeckund das

graziöfe
räiilein AennievonWallenberg.Tochter

es Oberften a la suite des Generalftabesnnd
Direktionsniitgliedsder Kriegsakadeinie.Alle diefe
jungenFräulein dürftendochwohl vomdiesjährigen
Winter diebreitmit Gold geräiidertenTanzkarten

Phat.J. C.Sehaaiavääjier.Berlin

Fräuleinfreäavonlirosigli

aus demköniglichenSchleife in befoudererPietät
aufbewahren.bis fie. nämlichdie Damen.einmal
weißeScheitelhabenwerden. .
Als Senfationen auf dem höfifchenParkett
brachtedieSaifon übrigenszwei neueTanzformen.
den in Privatkreifenallerdings fchonfeit längerer
Zeit bekanntenund geübten..Menuettwalzert-und
die ..PrinzengavotteEzu der der als Hauptmann
ini 4, Garde-Greuadierregimeiitftehendefieben
nndzwanzigjährigePrinz Joachim Albrecht von
Preußendie graziöfeMnfik komponierthat. Ein
zierlicherTanz iin altfranzöfifchcnStil init l6 Takteu
Gavottefclfrittund fchönenRnheftellnngen.denen
fich 16 Takte langfaniePolka anfcljließen.wurde
diefePriuzeugavotteam Faftnachtsdienstagzum
erftenMale vor demThrone aufgeführt.

Man kanndendiesjährigenBerlinerHofwinter
nichtfchildern.ohnedesgänzlichverändertenBildes
zu gedenken.das das diplomatifcheCorps gegen
früher bot. Vielleichthat nochnie zuvor in den

Lib-ilE.Bieber.Berlin

fräulelnfrleclerllievonslumenihal

Botfchafteuund Gefandtfehaftenin fo kurzerZeit
ein fo großerWechfelftattgefunden.Neu if

t
z. B.

der amerikanifcheBotf afterMr, Tower. der fich
mit feinerGemahlin f on jetztgroßerBeliebtheit
erfreut. Neu der dänifcheGefandteBaron von

?egermann-Lindencron.
der eine unverheiratete

ochterunter der tanzendenWelt hat. Nen Fran
ciscoAntonio Pinto. derGefandtevonChile.deffen
Gemahlin bei der Defilierconrdurchihre Schön
heit auffiel. bald aber durch

c?eamilientrauer
dem

gefellfchaftlicljenTreibenentrü t wurde.
Faft wäre in dicfenallgemeinenWechfeleiner
der bekaniitefteiiund durchfeinegeiftigePrägung
intereffanteftenSalons der Diplomatie inbe riffen
worden. Motel Bei). der türkifcheBotfchaftsrat.
befandfichzu Anfang desWinters in der engeren
Wahl fürdenPofteneinesGonverneursimLibanon.
wurdeaber dann von feinemSouverän dochin
feiner bisherigenStellung belaffen. Mme.More(
Bei) if

t

nichtnur einefehr fchöne.fondernauch
eineFrau von hervorragendergeiftigerBedeutung.
Eine Engländerinvon Geburt hat fie. wo iinnier

PhatErichSellin,Berlin
matti-mewei-elsep



628 [903. iii'. 28Über [auc] uncl meer

Zading
zu ihren

_Töchterdesbadifch

'einzi e Tochter

fi
e lebte.nebenderHofweltauchdieerftenKünftler

Ju Londonbei fich empfangen, zählte Jane

Abo'.LeydeinCo.,Berlin'
'
FräuleinKermitvor.Wettenberg

Freiinden- in Paris Sarah
eriihardt- in Berlin fehenwir in ihremSalon
Gabriele ?KeuterXLnife Be as-Varmentier und
andreanerkannteoderemportrebendeTalente.
Es feiendieferVlaudereinur nocheinigeweitere
erfonalnotizeiizu nnfern Bildern hinzugefügt.
riiulein Emma von Jagemann if

t die jiingfte
der drei liebenswiirdigenund kiinftlerifchbegabten

en Gefandten, Unter denaus
ländifclfeiineiioorgeftelltenDamenwie jenebefand
fichGräfin Vera oon Limburg-Stimm in ihrer
fihlankenblondenHöhe trotz ihrer Jugend eine
'derftolzeftenunterdenvielenfchöneiiErfcheinunen

lors der Berliner Hofwelt. (
s

es GrafenHarry und feiner Ge
iiiah inegeborenenvon Aalten- gehört fi

e der hol
ländifchenLinie des vornehmenHaufes ang und

fo machtefie 'ihr Debüt in diefemWinter nicht
nur vor dempreußifchenKönigsthronlfondernvor
herbereitsim Haag. Der Salon ihrer Mutter if

t

eine einiftiitteder beftenMnfik. Alfred Muffe(
aus aris gabxvon andernbedeutendenKräften
untertiißt. dort kürzlichein Konzert. Ein fehr
jiigendlichesVierblatt bilden die Fräulein Freda
von Krofigk. Tochterdes Generalleiitnantsund

des ioeiblichen

When.E,Bieber,Bei-iin.
GräfinViktoriav0"[Kanals-in

Vhot.E.Bieber.Berlin
?rein-airvon(leibirit.unaZieiniiirib

friiherenKommandeursder I. Garde-Jnfaiiterie
brigade. Thella und Friederikevon Blumenthal
und Herta von Koerner. riiiilein Theklaoon
Blumenthal if

t fogar die a
l

erjiingfteiin Krauze
ihrer bei Hofe ausgehendenGefährtinncii. Jhr
verftorbenerVater war Zeremonienmeifter.ihre
Mutter if

t eine geboreneFreiin von Eckardfiein,

Phi-t.ErichSellin,Berlin

FräuleinMargotvonRanger'

amilie entftammtdein märki
enior hat feit Jahrhunderten

Die reichbegiiterte
fchenUradel; ihr

NachdernGemäldevoiiO.vonInimbaae
'FräuleinMargotvon6erzaorfl

diegräflicheWürde. Mit derviel jüngerenFamilie
ans der der ebenfallsin dciiGrafeiiftanderhobene

kFeldmarfchall
von Blumenthal

ervorging- if
t das Gefchlecht je

Vater des
_ *-37*

3

dochnur entferntverwandt. Der
Fränleins Friederike

. voii Blumenthal if
t

ebenfalls
k» '

eremoiiieiimeifterund lebt in
Öresden;feineGemahlinwar eine

, geboreneFreiin von Hildprandt
ausböhmifchemAdel. Fräulein HertavonKoerner

if
t die jiingfteTochterdesMinifterialdirektorsund
Leiters der handelspolitifchenAbteilung ini Ans
roartigenAmt. Herr oon Koernerkam'nrfpriing
lich
alscxachfifcher

Bundesratsbeoollmaehtigternach
der Rei shauytftadt-um dann auf Anregungdes
GrafenvonBrilon)in dasBerlinerAuswartigeAmt
iiberzutreten.SeineiiltefteTochterheiratetemitnoch
nicht achtzehnJahren den iungften_Chef des be
kanntenWelthaufesBorfig. FräuleinMargot von
Stangen if

t die iungfteTochter Kommandeur-s
der t2

.

Garde-.UlanenxihrebeidenalterenSchioeftern
fowieFrauleinMargot vonGersdorff-dasOri ina(
der bekannteftenPorträts des Malers O. itter
voii Krumhaar.wurden-fchon ,i

n
denletztenJahren

beiHofe vorgeftellt.Gräfin ViktoriaoonBandiffin

What.E.Bieber,Berlin.
Miss[teilte[Nile
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if
t die TochterdesGrafen Ernft und feinerGe

mahlin Dorothea. geborenevon Eltefter. Die
Familie von Baudiffin ftaninit aus Sachfenund
der Laufitzund kannihrenUrfpruiig zurückführen
bis in denAnfang des 14.Jahrhunderts. Durch
eine ihrer weiblichenVorfahren. eine geborene
Gräfin von

Zinzendor!)
und Bottdor . leitet fi

e in
direkter olgeauf Ru olph von Ha sbiirg zurück.
Gräfin f iktoria hat eineebenfofchönefiebzehn
jährigeSchivefterStephanie. die aber nochnicht
beiHofevorgeftelltift. GeboreneNordamerikanerin
nen find die viel bewunderteblondeMiß Nellie
Lhtleund ihrenur wenigältereSchwefter.diejunge
Gattin des als AfrikaforfcherbekanntenFreiherrn
von Uechtrißund Steinkirchauf Schloß

GebhardsdorfbeiFriedebergamOueiß.Diebekannteichefifche
Familie von Uechtritz if

t

außerdemin der Reichs
hauptftadtdurchihr berühmtesMitglied. denBild
hauer Baron Ciino. vertreten.fowie durch den
königlichenKammerherrnBaron Bolko. den feine
literarifcheiiund kiinftlerifchenNeigungen und
FähigkeitenfoiviefeinerührigeTätigkeitin derBer
anftaltungvornehmerWohltätigkeitsfeftezu einem
der beliebteftenund bekanntefteiiMitglieder der
Berliner Gefellfchaftgemachthaben.

xiteratur

Schwulibus“und..Gefangen“gibtOttoBehrendflotte
Militärhuinoresken.und in ..Kapitän Simic“ entwirft
Karl Herold ergötzlicheBildervondembunteninternatio
nalenTreibenin Aegypten.- Mit hervorragendenErzeug
niffeniftebenfodieausländifeljeLiteraturindereTeva-Samm
lungvertreten.EinKabinettftückfeinerSeelenmalereiif

t die
Novelle..DerDeckmantel“.worinVaul Bourget. der
berühmtefranzöfifcheDichter.vondemheroifchenOpfereiner
edelnFrau berichtet.Jndenier denSchauplatznachEng
landverlegt.erzielter ini HervorkehrendesGegenfatzes
zwtfchenfranzöfifchemundbritifchemWefeneineganzbe
fondereWirkung.Auchin deinRoman..Appaffionata“
vonElfa d'Efierre-Keeling ftehteinevielgeprüfteFrau
im VordergrundederreichbewegtenHandlung.In Ber
blendunghatfieeinft.nachdemRuhmderKünftlerindiirftend.
denGattenverlaffen.aberdurchheldenniütigeEntfagung
fühntfie dasbegangeneUnrecht.Aus ganzandermTone
als alledievorgenanntenWerkefpriiht..DerBolz von
Taroomba“vonWilliamHornung. Es if

t einauftrali
fcherHinterwäldler-Roman.derdasLebenundTreibenini
..Bufch“ungemeinpackendfchildert.Nichtetwain derArt
Gerftäckers.desBielgewandertenundBielgeivandten.derin
derDarftellungfeinerAbenteuerkiihndieBhantafiefchiveifen
ließ.fvndernmanerkenntwohl.daßderAutorftrengnach

d
e
rl

?Lirklichkeit
berichtet.diefichfreilichroniantifchgenug

an ä t.- BonMei)ersReifebiichernliegtdiefiebenteOluflage
desFührers..Italien in fechzi Tagen"(Leipzig.Biblio
graphifchesJnftitut)vor uns. ederJtalieureifeude.der
diefesBuchmitnahni.wird es gewißftetsangenehmem
pfundenhaben.auffeinenWanderungeniinNordenwieini
Südenin diefemfo bequemmitzunehmendenBändcheneinen
Begleiterbeifichzuhaben.aufdenerfichunterallenUm
ftändenverlaffenkann.undwirdin derneuenAuflagediefe
Ueberzeugungin fichnochbefeftigen.In allenFragen.die
denReifendenanfftoßen.gibtdasBuchbeftenBefcheid.Jn
materiellerHinfichtweißesdasReifendurchgefchickteFinger
zeigeallerBefchwerlichkeitzu entheben.Anderfeitsift es
einvorzüglicherCieeronefürallein ItalienvereintenKunft
fchäße.fürdieesdurchkurzegefcbichtlicheStreiflichter.die
denneueftenForfchungenentfprechen.regesJntereffeerweckt.
ohnedurchEinzelheitenzuermiiden.Auchdielandfchaftlicljen
ReizedesLandeskommenbeftenszurGeltungunderhalten
durchgeographifche.ftatiftifcheund naturiviffenfchaftliche
NotizeneingeeignetesRelief.DurchgründlicheNeubearbeitiing
ift dieneueAuflagebisins kleinftederGegenwartangepaßt
undftehtin jederHinficljtauf derHöhe,BefondereAuf
inerkfamkeitwurdedenneuenFandenaufdeinForumRo
manumgewidmet.AuchdieFührungdurchdiebedeutenden
SammlungenderValazziCorfini.Barberini.desMufeo
Ludovift2c.in RomunddesNationalmufeumsin Neapel
wurdefür denReifendennochbequemergemacht.einzelne
befondersbeliebteVunftein derNäheOteapels.z. B.Caftella
mare.ausführlicherbehandelt.BerichiedeneneueBlänchen.
vonderBreraunddemCaftelloinMailand.demHausder
Bettierin Vonipeji.bereicherndenohnehinfchonreichen
KartenfchmuckdesBuches,- DieumfaffendfteBiographieBjörnftjerneBjörn
fons ift dievonChrCollin. diejetztin Verdeutichuug
vonClärePljöendargebotenwird(Miinchen.AlbertLansen),Bisherliegtnurdererfte.dieJugendjahrebehandelndeand
vor. aberesläßtfichfihonhierauserkennen.mitwelchem
ErnftderAutorfeineAufgabeerfaßte.Chr.Collinhatfich
feitvielenJahrenmitStudienüberBjörnfonundfeineZeit
befcljäftigtundivohlziemlichallesgefammelt.wasüberBjörn
fonsLebenundDichtunganOrtundStelleaufzufpürenwar.
EineFüllevonmündlichenundbrieflichenMitteilungenwirft
namentlichaufBjörnfonsKinderjahreundJugendwieauf
dieEntftehungfeinerWerkeeinneuesLicht.BefonderesGe
wichtlegtederBerfafferdarauf.denUrfprungunddieftufen
weifeEntwicklungderWerkeaufzuhellenunddasVerhältnis
zivifchenLebenundDichtungzubeleuchten.MehrerePorträts
aus verfchiedenenLebensjahrendesDichtersundAnfichten
vondenStättenfeinesLebensundSchaffensfinddemBande
beigegeben.- JenerTeil derBauernkriege.derdieAuiftändifcljen
unterdemFeldzeicizendesBundfchuhvereinigte.bildetden
RahmenfürdenRoman..Auf dergrünenGotteserde“

DieneueMannheimerkesthalle.Snwaoi-lenvonprof.lZi-un0 Zehmtii- (tbarlotienburg.(TextZelte632)

'"""W--

vonMargarete vonOertzen(Heidelberg.CarlWinter).
DasGefchichtlichebehandeltdieBerfafferindurchausfrei.und
dievonihrvorgeführtenGeftaltenfindkeinehiftorifchenVer
fonen.aberdieZeitfarbeift im ioefentlichengutgetroffen.
So.wieeshiergefehildertwird.mögenvor500Jahrendie
Menfchenunefährempfundenundgehandelthaben.Derge
fchictztlichen'ahrheitgemäßkonntedieAutorinzumeiftnur
düftereBildervorführen.aberinderDarftellungderSchrecken
jenerwildenKämpfebeobachtetfiegroßeZurückhaltungund
ftelltdentragifchenScenenauchfolchevollerderbenHumors
gegenüber.So kanndasBuchals einin derHauptfache
wohlgelungenesZeit-undSittenbildbezeichnetiverden.

Notizblätter'

DieRo-manfammlung„Denn“.diein kurzerFrift zu
großerBeliebtheitundweiterVerbreitunggelangte.bringt
eineneueFolgeihrerelegantausgeftattetenunddochfo wohl
feilenBande(Stuttgart.DeutfcheBerlags-Anftalt.derBand
50Vfg.),Wir findenhiereineAuswahlgediegenerUnter>haltungslektüre.wiefieanderswountergleichenBedingungen
kaumgebotenwird.dennüberallvereinigtfichfeffelnderJu
haltmit vornehmerliterarifcherGeftaltung.In derEr
zählung.Das Georgenhemd“.diezuerftin diefemBlatt
er-fchien.entwirftJulius R.HaarhauskraftvollgezeichneteBilderaus_derfZeitdesDreißigjährigenKrieges.iindwenner"dergefchicljtlichenTreuegemäßauchdeffenSchreckennicht
umgehenkonnte.f

o if
t esihmdochgelungen.fie

mitdeinReiz
yoe-tifäier-Berklaroungzuuinhüllen.us demmodernenLeben
fchopfteineReiheandrerAutoren.Maximilian vonRofenbergläßtfeinenRoman..VonGefchlechtzuGe
ichlecht“etwasnisUeberfinnlichehinüberfpielen.denndem
Leierbleibt_esanheimgeftellt.oberdieKettepackenderGe
fchehniffe.dieanihmvorüberziehen.fichalsrealeWahrheit
oderalsumwölkteTrauingebildedeutenfoll.Ein HauchbezivingenderLiebenswürdigkeitwehtunsausderNovelle..Auf
denHügelnvonWales“vonGräfin Eva Baudiffin
an.DasLebendesenglifchenLandadel-Zif

t voneinemdeut
fchenAutorvielleichtniemalsanfchaulicherundanheimelnder
efchildertworden.als es hiergefchieht,Wohlklingtdie
*iovelleelegif aus.docheröffnetfichfürdiebeidenHaupt
figurender '

- usblickin einefroheZukunft.EineneigenartigenVorwurfhatfichauchAdelheidWeber in ihrer
Erzählung..DergroßeUeberwinder“erwählt.Durch
vieleJahre.durchLänderundMeerefinddiebeidenLieben
denvoneinandergetrennt.aberendlichwerdenfiedochver
eint.undwenngleichihnennureinkurzesGlückbefehieden
ivird. fo ift esdochebeneinGlück.undin treuerGemein
ichaftbeugenfiefichdeinAllüberwinder.demTod. Bon
einemfpätenGlückberichtetauchAlexanderRömerinder
Erzählung..Die Erlöferin“. Erft iin reiferenAlterge
winntdieHeldineineignesHeim.ihr tapfererGeiftweiß
estraulichzu geftalten.und fo wird aus der vonder
unbeküinmerten

Jugend
bemitleideten„Tante“eineglückliche

Frau. röhlicheaune if
t das Geprägezweierweiterer

Werke. n denzueinemBandevereinigtenNovellen..In

Steinen;Treiben*V011[feet-einen'f
'

In Berlinverfchiedam23.MärzFreiherrClemensAugufl
vonHeereinan-Zuhdwhk.dererfteBizepräfidentdespreußi
fchenAbgeordnetenhanfes.Zu SiirenbnrgbeiRiefenbeckin
Weftfalenam26.Auguft1832geboren.ftndierteerinBonn.
Heidelbergund
Berlindie
Rechte.tratin
den Staats
juftizdienft
beimKreis
gerichtzuMün
fterundwurde.
nachdemerzur
Regierungs
carriereiiber
getretenwar.
Regierungsrat
in Nierfebnrg.
Ende1875
nahmerfeinen
Abfihiedaus
dem Staats
dienft.Seit
1870mitkurzer
Unterbrechung
Mitglied des
Abgeordneten
haufes.zudei
fen Bizepräfi
dentener1882
erivähltwurde.
übernahmer
189lFnachdem Vbot.Smaacivhctnccslkunfivcrlng.Berlin
Tode Wjndl. Clemensfrelherrvon[Jeet-einenf*

horfts.dieFüh
rungderZentrumsparteiin dieferKörperfchaft;feit1871
gehörteerauchdemReichstagan. FreiherrvonHeerenian
ivar fernerMitglieddesiveftfälifcljenBrovinziallandtags
undBräfidentdesweftfälifchenKnnftvereins.VieleAn
erkennungin denKreifenderKtjnftleriindKunftfreunde
fandfeine1881veröffentlichteSchriftüberdieältefteTafel
malereiinWeftfalen.

lliibne
DemVublikumBerlins waresbefchieden.denfeltfamen
BeriuchAdolf Wilbrandts. das tragifcheEndedes
SokratesmiteinerLiebesgefclficljtezuverauicken.zumerften
Male aufderBühnezufehen...Timandra“benenntder
DichterfeinStücknachderTitelheldin.die.obwohlverheiratet.
fichin ihrenjungenSchwagerVlatonverliebt.WeilSokrates
feinenLieblingsfchülervor demFrevelwarnt. fo daßdie
Sachedurchausplatoniichbleibt.ftiftetfiediefalfcheAnklage
gegendengroßenWeifenan.aberfchliefzlicherwachtihrGe
iviffen.undausdemfelbenGiftbecher.derSokrateskredenzt
worden.trinktfiedenTod.NurdasvirtnofeSpielderFrau
AgnesSormaverhalfdeinWerkezueinemScheinerfolg.-
Fünf ..fchöpferifiheGeifter“.und warzweiFranzofenund
dreiTeutfche.warennötig.umini elleAlliance-Theaterdem
Baudeoille..WickundPocket“aufdieBeinezuhelfen.Den
UrtextvonA.Barre habenHansBrennertundErichUrban

bearbeitet.und der Mnfik von
A. Banes fügteBoguinilZepler
etlicheWeifeneignetErfindunghinzu.
DenHauptfchlagermachtendiefever
eintenKräftemilderVorführungeines
Sonnenbades.einer Art monna
vannatifcherVervielfältigung.- Nur
einzigundalleinals„Dichter“erfchien
MaxHirfchfeldimAlexanderplatz
Theater.aberer kanivierfpännig,
..UnterwegsundDaheim“hatte
er feinenCuklusvonSchwänkenbe
titelt.vondenenwir derKuriofität
halbernur deneinenhervorheben.
dereineSatireaufMeher-Förfters
„Alt-Heidelberg“ bedeutenfoll.
Der Autorfchriebnämlichdemer
folgreichenStücknocheinenfechften
Akthinzu.vondemfichjedochnur
fagenläßt: ..Spaßbeifeite“.Und
diefesWortgiltauchvondenandern
ScherzendesViergefpanns.- Das
BunteTheaterbrachteeindreiaktiges
Drama..In Feffeln“ vonBaal
Gottfchalk.Jft esdemAutor.der
aufdenSpurenJbfenszuwandeln
verfucht.auchnichtgelungen.das
Bublikuniin Feffelnzu fchlageit.fo

haterdochohneFrageeinetraurige
Gefchichtegeliefert.- Tolftojs berühmtenRoman
..Auferftehung“brachteeineHani
burgerBorftadtbühne.dasZentral
hallentheater.in Bearbeitungvon
Karl Waldow zur Darftellinig.
ErwiesfichdiefeZurichtungauchals
fchwach.fo erzieltefiedochdankder
KraftdernrfpriingliehenDichtungeine
ftarkeWirkung.- GroßenBeifaller
ranginStraßburgdieOper„Liane“
vonWalter Rabl, DenTexthat
W.E.GruftnachAnderfensanniuti
gemBtärcljenvonder„KleinenSee
jungfer“verfaßt.- Wohlwollende
LlufnahniefandinGothadasSchan
fpiel..Des Königs Heimkehr“.
worinKarl BrandeseineEpifode
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DasneueZccinannzhaus*inWilhelmshaven.

wie fie folcheanderswountergleichenBedingungennicht
findenkönnen.
(ZngliZch-ltanrözlscberceleplionoerliebr

DieenglifchenundfranzöfifchenBehördenfür Poft und
TelegraphiehabenjüngfteinenneuenVertragbehufsAus
dehnungdertelephonifaienVerbindungbeiderLänderab
gefchloffen.BishervermitteltendieTelephonkabelim Kanal
nurdenFernfprechverfehrzwifazenParisundLondon.jetztfoll
aberauchzwifchendenübrigenGrofiftädtenbeiderLänder
einefolcheVerbindungzurDurchführunggelangen.

die 'lit-chesan *jeaeleln Tot-io
Vielerorlenin ItalienmachtlicheinbedenklieberVerfall
deraltetiKunftdenkmälerbemerkbar.undauchdie Kirche
SanFedele-inComo.ein araiitektonifchintereffanterBau
ausdentfiebentenJahrhundert.wird jetztein Opfer der

olelllraieIanfeaelelnComa

traurigenBernachläffigting.DerTurmhattefichftarkgeneigt
unddrohteauf diebenachbartenHäuferherabzuftürzen.fo, dafititanflatzumAbbruchentfchließenmußte.mitdembereits
begonnenwordenift. Schon1262wardieFtircheuni ebaut
und1862reftauriertworden.dochwäreeinegründlizeErneuerungnötiggeweien.diemanebenverfäumthat.
daz rn. acutccbedonau-cinema ln hannover

dieflat-iia.;Zaitapbernes.tloraeransla-it

?u
s derJugenddesHohenftaufenkaifersFriedrichll. beandelt,- WiederholthatEugenie delle Grazie. diefein

finnigeWienerDichterin.fichaufdramatifaiemGebietever
fucht.dochbisherohnebefoiiderenErfolg.Soliherbliebihr
auch je t verfagtbeidemEinakter-Chklus.derunterdem
Titel ..

' u fpät“imBurgtheaterzurAufführungkam.-- NachGottfriedKellersNovelle„Hadlaub“hatGeorg
Haefer.KvmponiftundDichterzugleiai.denTextzufeiner
leichnamigenOpergeftaltet.die in ZürichzurerftenVor' ?ührungkamundfreundlichenErfolgerzielte.- untergroßemBeifallgelangtein WarfchauRichard
Wagners..Walküre"inpolnicherSprachezurVorführung.
Bisherhattemandortnur.. annhäufer“und..Lohengrin"
initpolnifchemTextgegeben.

die clara (lee*saltapliemes
Bor liebenJahrenkauftedasLouvremufeumin aris
aus der SammlungdesKunfthändlersSpitzerdie iara
(richtiger:BlitrafdesSaitaphernesfür200000Frankenan.
diefeitherals.einesderhervorragendftenKunftwerkejenes
weltberühmtenMufeumsgalt. Sie follteangeblich1895zu
OlbiainderKrimgefundenwordenfein. if

t ausreinemGolde
getriebenundwiegt400Gramm.DieJnfchriftderhelm
oderhaubenartigenKopfbedeckung.dieungefähr22Centittieter
hochundamunterenRande18Centimeterweitift. befagt:
..DerSenatunddasVolkvonOlbiapolisdemgroßenund
unüberwindlichenKönigeSaitaphernes.“DieferFürft war
eindem 3

.

JahrhundertangehörigerBeherrfchereinesder
fkhthifchenReicheimWeftendertaurifchenHalbinfel;Olbia
polisaber if

t dasheutigeOlbiaundlaganderMündung
desBorhfthenes.desheutigenDnjepr.DieStadt.einreicher
undivichtiger-Handelsplatz.wareinederälteftenvonMilet
ausgegangeitenKolonienundaufdenSchußderfkhthifchen
Königeangewiefen.ManglaubtenunindererwähntenTiara
einWeihegefchenkderStadtodereineArt vonTributfür
denHerrfchererblickenzudürfen.Siegliedertfichvonunten
nachobenin fiebenkonzentrifcheKreifeoderBildreihen.deren
unterftereinornamentalgehaltenift. währenddiezweite
Jagd-undErntefcenendarftellt.unddiedritteaufeinerArt
Plauer-trauedie erwähnteJnfihrift enthält.Diemittlere.
diedenweitausgrößtenRaumeinnimmt.zeigtzweibildliche
Darftellungenails der honierifchenIlias: der zürnende
Achilleusweigertfich.die ihmvonAgameninongeraubte
BrifelsausOdhffeus'HandmitreichemLöfegeldwiederent
gegenzunehmen(aufnnfrerAbbildungzufehen).und:Llchil
leus. dieTotenllae umfeinenbereitsaufdemHolzftofie
liegendenFreundt atroklosanftiminend.Die dreioberen
ReihenzeigenwiedietinterftelediglichZierfchmuckmitwechfeln
denAlotiven.Man war in Paris entzücktüberdiefeine
Ausführungund dennnverfälfchtenGeiftderhellenifchen
Antike.deitmanin dembildlichenSchmuckdesfeltenen
Fundeszu erblickenglaubte;derKauf wurdedeshalbab
gefchloffen.obwohldasPetersburgerunddasBritifhMufeum
ihn abgelehnthattenundderMiinchetierArchäologeFurt

* MVZ“

wänglerdieTiaravonAnfanganfüreineFälfchungerklärte.
AuchWienerFachmänneräußertenernfteBedenken.während
franzöfifcherfeitsTheodorReinachundProfefforLechatmit
allerEntfchiedenheitfürdieEchtheiteintraten.Ganzneuer
dingsfindnununerwartetEnthüllungengemachtworden.
durchdie- fallsihreRichtigkeiterwiefenwird- jenerals
unvergleichlichangeftaunteSchatzdesLouvremufeumstatfäai
lichnichtsandresalseinegefchicktausgeführteFiilfchungfein
ivürde.Jm LaufeeinergerichtlichenUnterfuchung.diefich
aufdieBerfertiZung

unddenVerkaufvonZeichnungenmit
demgefalfcljtenlamenszngdesverftorbenenZeichnersHenri
Pillebezog.wurdeauchderBildhauerAtahenne.genannt
Elina.vernomnien.derentfchiedenbeftritt.mitjenenFälfchnngen
etwaszutunzuhaben.Dagegenberühmteerfichförmliag.
dieimLouvrebefindlicheTigra desSaitaphernesaufBe
ftellungSpitzersin derCifelier-AnftaltvonBaron & Barre'.
diefichbefondersmitderNachbildungvonf.Antiquitätenbe
faffe.entworfenzu haben-dieAus
führungin GoldfeivonBarcafelbft
vorgenommenworden.Naehandern
AngabenfollderruffifcheGoldfchmied
Rafchumowskhin OdeffaderUrheber
desSchmuckftüiksfein.dasauf_AnordnungdesMiniftersdesöffentlichen
UnterrichtsChaumievorläufigausden
SammlungendesLouvrebiszurvoll
ftändigenKlärungdesFallesentfernt
ivordenift. Man fiehtdemAusgange
derUnterfuchtinginit lebhafterSpan
nungentgegen.

die sperlallelerungim ärrtllclien
bei-ut

Allgemeinbetrachtetmandieimmer
mehrüberhcindnehinendeSpezialifierung
im ärzlichenBerufals einedurchaus
moderneErfcheinung.als eineFolge
undErrungenfctiaftdervertieftenund
erweitertenmedizinifchenWiffenfchaft
derNeuzeit.Jin VergleichzumStand
derärztlichen.ieenntnifieundPraxis
derletztenJahrhundertein Europa if

t

diesgewißrichtig.nichtaber.wenn
wir denBlickauf dasAltertumund
denOrient lenken.Da fehenwir
nämlich.daßivir mit demärztlichen
Spezialiftentuninur auf denStand
punktderaltenOleghpterzurückkehren.
vondenenHerodot(ll. 84)folgendes
erzählt.Die eilkiiiide if

t bei ihnen
alfoverteilt: ederArzt if

t nur für
einebeftimmteKraukheitnndnichtfür
mehrere.und es ift allesvoll von
Aerzten.DenndagibtesAerztefür
dieAugen.AerztefürdenKopf.Aerzte
fürdieZähne.Aerztefür denMagen
undAerztefür andreinnereKrank
heiten.
da*Automobilalsioanclelniledann
Jn FrankreichwirdjetztdasAuto
mobilzueinemganziieuenZwecknutzbar
gemacht,EinigefranzöftfcheBanqniers
fchickennämlichihreSelbftfalirerinent
legeneLandbezirle.umvondortdie
ErfparniffederBauernabzuholen.da
esdiefengewöhnlia)nurfettenmöglich
ift. in dieStadtzu kommen.Tiefe
Automobilegleichendurchauseiner
wandelndenBank.dafiemitGeldkaffen.
SchreibmaterialienundGefchäftsbüchern
verfehenfind; jedesführtauchftets
einenKaffierundeinenCommisbei
fill).diedieDepotseinfanimelnunddie
Ouittungendarüberaushändigen.Jn
AmerikahabenBankinftitutefchonfrüherdenVerfuchge
macht.dasGeldbei-denLandbewohnernfelbftabzuholen.
alleindieBtotorbankif

t

entfchiedenetwasNeues.
da* neueseemanneliauzln Wlllielmzhaoen
DemvoreinigenJahreneröffnetenSeeniannshaufeinKiel
hatfichjetztauchein folchesin Wilhelmshavenangereiht.
erbautaus Mitteln.diedieGefellfchaft„Seemannshgus“
(ProtektorenPrinz undPrinzeffinHeinrich)befchafithat.
Einen erheblichenTeil zu denKoftenini Beträgevon
250000MarkfteuerteKaiferWilhelmbei.Jm niederdeutfchen
Stil errichtet.enthältdasHeiniiinErdgefchoßReftaurations
räume.Lefe-undBillardzimmerundeinengrößerenSaal.
DarüberliegendieBibliothekundderSchlaffaalmit41Kojen.
T>azugefellenfichnochWohnungenfürdenOekonomenund
feinPerfonal.Jn diefenHeimenerhaltendieSeeleutefür
fehrwohlfeilenPreisgutesLogisundtrefflicheVerpflegung.

SrbautvonXlrctilielitlzrezlauer

AlledreiJahre wirddasgroßedeutfclteBundesfchießen
abgehalten;auf dasxni.. das 180l)in Dresdenftattfand.
folgtin diefemSommerdasLilli.deutfcheBundesfchießenin
Hannover.wofchonjetztunifaffeiideVorbereitungendafiirge
troffenwerden.BefondereLlusfaiüffeforgendafür.daßjeder
GottUnterkunftfindet.undeineaußerordentlichriihrigetech
nifcheKonimiffionhatdiebereitsvorhandenenundalljährlich
benutztenSchießftändein einerWeifeausgebaut.diedas
kommendeBnndesfchießenvorbildlichfiir dienächftenniaaten
wird. ProtektordesBundesfaiiefiensif

t derKronprinzdes
DeutfchenReiches.Nebenihmwerdenvorausfichtlicl)eine

?Lanze
ReihedentfaierBundesfürftetiderEinladungHannoversolgeleiften,SehrlebhaftwirddieBeteiligungimAnslande

lebenderdeutfcherSaiützenfichgeftalten.unddieZahlder
ausNord-undSüdamerikaeinlaufendenAnmeldungenüber
fteigtin diefemJahrediedesletztenBundesfchießens.

Toten-chen
LorenzToth. bek.ung.RechtsgelehrterundStaats
mann.89J.. i* l7.Marz.Bndapeft.-- Bühnenfchriftfteller
Karl FriedrichWittmann.vormalsDirektordesTheaters
aufHe]olaiid.64J.. -f

- 17,Platz.Berlin.- Aleuin Blunt.
einftge. Opern-undOratorienfänger.57J.. -l

- NewYork.-Vrof, Enrico Bottiiii. bed.Chirurgan derUniverfität
Badia.66J.. *f

-

SanRemo.- Rittergutsbef.Alexander
Andrä-Roman.einftvielgeii.konferoat.Politiker.-j

-

Stettin.- LandfaiaftsmalerProf.Paul Flickr! ausBerlin.50J..-j
-

18.März.Neroi.- Baronin Amalie Pasqualati.
einftmalsbekannteSchaufpielerinundTheaterdirektorin.86J..

-l
- 18.März.LainzbeiWien.- Charles GodfrehLeland.

bek.eiigl,Schriftfteller.79J., -f
- 20.Blärz.Florenz.- General

leutnantFreiherr Plarimilian v. Schönau-Wehr.
Stadtkvmmandantvontkarlsrnhe.56J.. *l

-

Lhilliärz.Frei
bur i B. - GeneralderInfanterieHugo o.Oidtman.
67 .. -l

- 22.März.Sondershaufen.- OpernlibrettiftEugene_
Corinon. 84 J.. -l

-

Paris.A Albin Ackermann.Ebel
derVerlagsbuchhandlungundBuchdrnckereiB. G. Teubner.
77J.. -l

- L3.März.Leipzig.- l)i. Clemensv.Kahlden.
Prof.derpathol.Anatomie.j* 24.tlllärz.Freiburgi. B. -
Kommerzienrat3

-.
F. Steinkvpf. Chefdergleichnamigen

Verlagsbuchhandlung.78J.. f* 24.Blarz.Stuttgart.

llaaiaruacau:aeminhaltaieeerZeitichriliwirastralrecdtlia)veilelgt.- llercntiroitlicherlleaalncur:ErnieSchubertin Stuttgart.- papier.oracleunaillcrlagaerdeutschenllerlagr-llnttaitln stung-ri
hiieleunaIenaungcnnur:?inaieocutxaielletlagz-IinetaltinStuttgart- ohneperronenangabe- rurichten
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[lie neue lltannhelmer Festhalle
(SiehediePorträtsaufvorhergehende-cSeiteunddieAbbildungSeite62v)

In
derNähedesBahnhofs.nachrechtszu. gleichhinter
demfogenannten„Wafferturm“.erhebtfichderFefthallenbau;deffenfeierlicheEinweihungandenOftertagenftatt
findenwird. Es if

t einPrachthau;dernachGröße;Ziveck
mäßigkeitundSchönheitnichtfeinesgleichenin ganzDeutfcif
land hat. ProfefforBruno Schmitzin Charlottenburg
hatbenPlan entworfenundausgearbeitet;wieauchdie
OberleitungdesBauesbehalten;ArchitektSöhnerundBau
fiihrerThomasausMannheimfiihrtendiePläneaus.Das
FeflfpielhatlsfälltnichtdurchbedeutendeFaffadenhöheauf;
derKtlnftlerhatvielmehrdasAeußeredenumgebenden
Bautenangepaßt.in derwo[begründetenLlbficlet;einhar
lnonifclfesGefamtbilddiefes tadtteilszu erzielen.Ander
feitswurdeundwirdaberaua)vonentftehendenNachbar
bautenverlangt;daßfie fichin derAusgeftaltungihrer
FrontenundderBedachungdemanfchließen.
DasFeftfpielhausif

t

maffivinrotemSandfteinerrichtet.das
DachmitbronzegrilnenZiegelngedeckt.Zweianverfchiedenen
FrontengelegeneHaupteingängeführenin dasInnere*dereine;weithinfichtbargemachtdurchvorfpringendeGlas
bedachiing;dienthauptfächlichdenanfahrendenWagen.der
andredemGros derBefuäzer.Alle fonftigenAusgänge
fiihrennachdemGarten.VomAnfahrtsportalkommt_man
zunächftin eineBorhalle;in derdieBilietfchaiterundKaffeu
räumeliegen.Eine impofanteMarmorfäulenhalle;etwa
50MeterlangundZ0Meterbreit;durchfchneidetdenganzen
Bau: es ift dasmit vielenGarderobeftändernverfehene
Garderobeveftibiil.dasauchalsWandelhallebenutztwerdenkann.HieranichließtficheineprächtigausgeftatteteTagesreftani-ation;unddarunterliegenKiicheniokalitäten;derWein
keller.dieRäumefürBeleutungs-undBentilationsapparate
undverfchiedenesandre. omBeftibülaus gelangtman
überreichverziertePiarmortreppenin dengroßen;l8 Meter
hohen.auf dereinenSeitehalbkreisförmigabfchließenden

Feftfaal;wieauchzudemimzweitenStockgelegenenKonzert
faal. ErfterernebftdenzugehörigenGalerienfaßt5000Per
fvnen;feinauffteigendesPodiumift fiir 1000Mitwirkende
berechnetiind kannnachBedarfauchverkleinert.d

.
h
.

zu
fammengefchobenwerden.DarüberbefindetfichdieOrgelempore.Derkleinere;etwa15MeterhoheKonzertfaal.über
demGarderobeveftibiilgelegen;faßtetwa1600Perfonen;
diePlätzeaufderEmporeundindenvierLogeneingerechnet.
NachderSeitedesHaupteingaugesbefindetfichdasPodium
mit dariiberliegenderOrgelbiihne;gegentiberdavoneine
TheaterbühnemitdaranftoßendemSaalfiir dieBlitioirkenden;derbeiKonzertenalsFoyerdient.NebendemSaalliegendieKiinftlerzimmer.BoniPodiumdesKonzertiaales
fiihrteineignerTreppenzugangzumfogenanntenBerfamm
lungsfaal(mitbreiterGalerie);in demdieSänger.undzu
andernkleinenRäumen;in denendieSoliftenihresRufes
harten.DieferVerfammlungsfaalfoll auchgelegentlichzur
AbhaltungprivaterFeftliclfkeitenvergebenwerden;in ihm
findenungefähr400PerfonenPlatz.DiemeiftendieferRäume;
zudenenTreppenoderGalerienfiihren;könnenimBedarfs
fall miteinanderverbundenwerden;was beiVolksfeften;
öffentlichenBällenu. f. w. ebenfopraktifchwiebequemfein
diirfte.Aus demKvnzertfaalfiihrteineTür aufeinebreite
Veranda.dieimSommeralsFoyerbenutztwerdenkann.Die
Gefamtbaukoftenbelaufenfichaufmehrals 5 tliiillionenPlark.
Fiir dieam12.;13.und14.April ftattfindendengroßen
Einweihungs-XeftkonzertewurdenhervorragendeVertreterder
mufikalifchen'unftberufen;derenBildniffe;foweitfolchezu
erlangenwaren.diefemArtikelbeigefügtfind.Dieinufikalifche
Leitungliegtin denHändendesgefchätztenWagner-Interpretenund BayreutherDirigentenGeneralmufikdirektors
Felix-MottlausKarlsruhe;fowiederbeidenMannheimer
HofkapellmeifierKühlerundFerdinandLanger;letztererbe
kanntalsOpernkomponiftundNeugeftalterderWeberfcben
„Silvana“.DieOrgelftückewerdenvomMannheimerOr
ganiftenundMufikdirektorAlbrechtHänleinvorgetragen.
Was überdenAltmeifterklaffifcherGeigenkunftProfeffor
Jof, JoachimundfeineangefehenenQuartettgenoffenalir;
WirthundHausmanngefagtwerdenkönnte;ift längftbeannt.
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DerfaftziveiundfiebzigjäljrigeMeifterwird auchalsSolifi
dieHörerentziicfen.Frau JeannetteGrumbacher-deJong
in Charlottenburg-Berlin;Svloefter1872in Hollandge.boren;warGründerinundbis1896Mitglieddesholländiftlfen
Tamenterzetts.ift auchnachihrerVerbeiratungderKunfl
treugebliebenundwirkthauptfächlicl)alsOratorienfängerin.
Jetztift fie auchFiihrerineinesgemifchtenOuartetts.das
imLeipzigerGewandhausundin Berlinmit vielemErfolg
konzertierte.Die BerlinerHofopernfängerinFrau Emilie
HerzoghatfichinBayreuthundaufihrenKonzertreifendurch
Ganz
DeutfchlandeinengealhtetenNamengemacht.Tick iünchenerHofopernfangerinFräuleinBertaMorenoent

ftammteinerangefehenenFamilieMannheimsundhat;trotz
ihresjugendlichenAlters(geb.1878);fchongroßeTriumphe
gefeiert.aufderBühnewieimKonzertfaal.Dasebenfalls
fehrgefchäizteFräuleinEdithWalkeraus Wien fin t die
Ollie-aktiendesFrites. DerKgl. fächfifcheHofopernäuger
KarlBurrian;1870in Böhmengeboren;ift als Nachfolger
vonAnthesan derDresdenerOperin aiiererfterStellung
undmitungewöhnlicheinErfolgetätig.SeinneulichesGailfpielin Miinchenals TriftanveranlaßtefeinEngagement
für dieHerbftfeftfpieleim dortigenPrinzregenten-Theater.
DerBerlinerBaßbarntonTheodorBertram(1869eborenl;
erfreutficheineseuropäifchenRufes;ebenfoderzuWiesbaden
lebendeausgezeichneteKonzertfängerProfeffor.JohannesMes
fchaert.Als Klavierfoliftenfindberufender1866inJlaliengeboreneFerruecioBufoni;undeinSohnderRheinlande;der1872zu Bingena.Rh. geborene;in Frankfurta.M.
lebendeKarl Friedberg.BufonierhieltfeinereitdenRubin
ftein-PreisnvarddannProfefforamMoskaueronfervalorium
undlebtnunfeit1894;gefchätztalsausgezeichneterPianifi
wie auchals.Komponift;in Berlin.Karl Friedberg;der
fchonfrühzeitigein großesmufikalifchesTalentoffenbarte;
fludierteamHochfchenKonfervatoriumin Frankfurt.worddannLehrerdesKlavierfpielsandieferAnftaltundhatals
folcher-wievornehmlichalsPianiftaufzaNdlreichen

Konzert
reifen.inDeutfäiland;England.Spanien; ien und in der
SchweizgroßekiinftlerifcheErfolgezuverzeichnen.[i. 7
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ltiiiteilungen aus
clerschachwelt
Das dritte inter
nationaleSchachturnier zuMonteCarlo
fandin denTagenvom
10.Februarbisi7.Pitti-z1903ftatt.Es beteiligten
fichandeuifelben14Spie
ler.vondenenjederniitjedemzweiPartienzufpieleuhatte.Denerften
Preisvon4500Franken
erftrtttl)r.S.TarrafchOlürnbergmit20gewon
nenen(6verlorenen)Par
tien.den'zweitenvon225i)
rankenG. Maroezh'- udapeft(i9 gewonnene.

7 verlorene).unterdie

übrigenTeilnehmerwurden7250FrankennachMaßgabeihrerGewinnpuniieverteilt(Vtllsburi)181.--.Schlechter17.Teichmann161/2.
Marco151/2.Wolf14.Mtefes13.Marfhall12.Mafonlol/r.Tauben
hauslol/o.Albin 8

. Reggto71/2).ColonelMercanbehauptete
ftandhaftundunentwegtdenerftenPlan(vonunten).indemerkeinem(GegnereinenVerluftoderauchnureinRemisvergönnte;
erzählt 0 Gewinnebei26Berlnften.verzichtetalfoaufdie
TeilnahmeamGewtnnfonds.l)i-.inecl.SiegbertTarrafcb.derobengenannteerfteSiegeriniinternationalenSchachturnier.tftam5.März1862tn
Breslaugeboren.erwarbfichinBerlindenDoktorhutundlebt
inOliirnbergalsArzt.SchontnfeinenKnabenjahrenhuldigte
er dem..tonilichenSpiel“undhat fettdeman zahlreichen
Turnierenteigenommen.unterandernerranger 1888in
Nürnber. 1889inBreslau.1890inManchefter.180etnDresden.1894inLeipzig.1898beimJubtläuinsturnierzuWien.ohneVerluftpartienerlittenzuhaben.dieerftenBreite.ZehnJahrelang
bekleidetel)r.TarrafchdasAmteineserftenVorfiizendeudes
SchachtlubsNürnberg.andeffenAuffchwunger hervorragendbeteiligtwar unddeiner nunals Ehrenvorftandangehört,
Liierartfcl)ifterdurchzahlreichefaaiiviffenfchaftltcheArbeitenheroorgetreten.Mit fetiieingrößtenWerke..i100Schachpartten“-

inverichtedeneSprachenilberfetzt- fanderindenSchachkreifenallerLänderhohe*Anerkennung 5. f.

ll "j e l' iii a p p e

A. v.G. in Frankfurta.M. Es freutuns.daßdietnNr.L6abgebildetenretzendenProbenmodernerttalienifcherPlafltk
Jhr Jntereffefo lebhafterregthaben.Diedortwiedergegebenen
zterltchenKunftwerkefind familia)aus der renommiertenKunftgießereivonChevalierJ. A. Lagara tn Neapelhervorgegangen,
A. o.G.in L. Ein treffliiherBerater"ilrIhreZweckeift
ranzDittiuars Büchlein..VonMiin cn nachBozen
ries. Meran. Trient. Arco undan denGardafee"
(München.MariiellersHofbuäihandlung.8073.).DievoneinerKartebegleiteteSchriftgibtihreWetfungeitin klarer.präzifer
Form.T. in H.. Wtsconfin.Wir fttiddergebräuchlichenAus
druckswetfegefolgt.tin iibrigenaberbeobachtenwir ftrenge
Neutralität.cFürIhrefreundlicheMeinungverbindlichenDank!
H. .in .. n.v.L. tnN.. M.W. ln H.. I. M. B. tnGr. L. MitDankabgelehnt.

>a-*x-,:(-q(-NW>

Erfahrung macht klug.
WennKinderanfchlechterVerdauungleidenundfonftigeKennzeichen

geben.daßdas Shftemnichtdie für ein kräftigesWachstumnötige
Otahruitgaufzunehmenvermag.dannempfiehltes fich. fi

e nebender
gewöhnlichenNahrungScott'sEniulfioneinnehmenzu laffen.

Hufen61.beiCourlinWeflfalen.den27.Januar1902.
MeinKindAnnawariinAltervon10tlllonateitfehrfchwäclflicki.blattund

blutarni.hattefeinenAppetitzumEffenoderTrinkenundkonntenichtfchlafen.Wir
hattenbereitsalleHoffnungaufgegeben.daß ie etwasausihrwerdenwürde.da
teilte-sderangewandtenMittelbeiihr anfchlctgenwollte.Damachtenwir einen
cVerfuchmitSeott'sEinulfionundfahenzuunfercrFreudefchonnachkurzerZeit.daß
fiederKleinenfehrgutbetaiii.Beiweiteremthebraucherholtefiefichaußerordentlich.
tiekainfo gutenAppetit.daßesihrvomfrühenMorgenbiszumAbendfclineckte
undwarbald fo kräftig.daßfiealleinftehenkonnte.wasnochvorwenigent ochen
niemandfürmöglichgehaltenhätte.SienahmScotusEniulfiotifo gern.daß.wennfiediefelbenichtgleichnachdemEffenbekam.esmitihrnichtauszujaltenwar.MitAchtung"gigezhz_Karlltrgus.

Gmulfion-.x-Von allendenvielenMitteln.
dieder medizinifchenProfeffionzuGeboteftehen.einemgefchivächten
SuftemneueLebenskraftundWiderftatidsfähigkeitzuzufülfren.if

t

wohl
das wichtigfteLebertran.Es gibt nun einenWeg. diefesfonft fo

fchioerverdauliche.fetteOel einzunehmen.ohne der Verdauung
Schwierigkeitenzu bietenund gleichzeitigden ividerlicheiiGefchnicick
des Tranes zu umgehen.und dieferWegheißtSeott'sEmiilfion.
Diefelbe if

t von fo angenehtiiemGefchmack.daßKinderfie fogarals
eineLeckereiitiit befotidererVorliebeeinnehmen.und fernerverurfacht
Seott'sEinulfiondeinBingennichtdie geringftenBefchiverden.Ja.
Scott'sEinulfionbefördertdieVerdauungauf mannigfacljeArt und
ermöglicht.die ivunderbarenEigcnfchaftendes Lebertransohnefeine
Iiachteileallenzugänglichzumachen.Käuflicl)inallenApothekenDenkfeh
lands;abernur in Original-Flafcijenin Kartonmit lachsfarbigemUiti
fchlagundnie lofenachGewicht.EineiloftprobevonSeott'sEmulfioit
cingenauerNachbildungunfererOriginal-Packung)beiBezugnahmeauf
diefeZeitungundgegenEinfendutigvon40Pfg. in Briefmarkenzur
DeckungvonPorto.VerpackungundUnfoftenzuDieuften.Man wende
fichan Scott u Bowne.Ltd..Frankfurta,M.. Speicherftraße5

.

Beftandteile:FeinfterMedizinal-_Lebertran150.0.primaGlncerin50.0.unterphosphorlgfaurer&kalt4.3.unterphosphorigfauresNatron2.0.pulo,Tragani7.0.
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?er goldene Käfig
Roman
von

han-u ven Zobelmr

(Fortfetzung)

uerft gingen die alte Frau und Hans
fchweigendden ausgetretenenPfad im
Schneeentlang. Bis zum Dorfanger.

Dann erft begannHans: ..Weißt du auch.Groß
mama. daß du heuteeinemarmenMann eine
großeFreude geraubthaft?"
..Einem armenMann. Hans?“
Er feufzteleife: ..Ja. Großmama! Sieh -

Mama darf ich's. kann ich's nicht fagen. Aber
dir! Ich möchteauch nicht weiter darauf ein
gehen, Es nüßt ja doch nichts. Vielleicht-
vielleichtkommts ja auch noch anders. beffer.
Frag nichtweiter. bitte! Nur einsverfprichmir:
follteft du einmalerfahren.daß Tina in Not if

t- Gott verhütees -. dannlaß michdernächfte
fein. an den du denkft."
..Hans. ic

h

weiß nicht. ob ic
h

dir das zu
fagenkann."
..Ich bitte dich.Großmama!“
Sie fagtenicht ja. fi

e fagtenichtnein. Aber
ihm war's. als nickte fi

e ihm leichtzu.
Wieder gingen fi

e wortlos ein Stück weiter.
Vlöhlicl) fragteHans. wie aus einemGedanken
kreifeheraus. in demer fchonlangegefponnen:
,.Großinama.was fiihrte Gallweg her?"
Da blieb fi

e

ftehenund fagtefehrentfchieden
und fehr ernft. mit erhobenerHand: ..Das geht
dich nichts an. Hans! Du haft keinRechtzu
fragen!"
..Aber du felbfthaftmir ja fchondieAntwort

gegeben!“ Er lachtebitter auf,
Sie fchütteltedenKopf: ..Reim Hans! Denn

ic
h

könntenur vonVermutungenfprechen.höchftens
von Hoffnungen. Und das möchte ic

h

nicht an
gefichtsdes frifchenHügels da drüben."
..Du weißt doch.Gallweg if

t ganzmittellos.
Er hat fichmit einer künimerlichenZulagemüh
felig durchgefchlagen.Er if

t ein lieber. braver
Kerl. der lange Spatz - aber. beiGott. Groß
mama.es wäreeinnamenlofesUnglückfür beide.
wenn -"
Die Greifin ließ ihn diesmalnicht ausreden.
Sie beugtefich noch näher zu ihm hin: ..Und
das fa

,
ft du. Hans? Heute noch? Du -- der

arme ann!“ Sie fchöpftetief Atem. und dann
fuhr fie. mit blitzendenAugen und faft jugendlich
leidenfmaftlicherStimme fort: ..OiamenlofesUn
glück.Hans. kann in der Hütte und im Valaft
wohnen. Aber wo dieLiebe ift. die wahreLiebe.
da gibt es kein namenlofesUnglück, Sorgen
kann es geben.Entbehrnngen.Not - o gewiß.
gewiß!- aber das alles trägt fich leicht.wenn

1903(Vb.90)

"i-eisvierteljährlich3 matti50lng,
kein.'either-a1 mani7e"a, ehnelieetellaeia

Cojixrlg-ltt190Ld7braun,Clarum'd*:6o.lobot-nucl-j. k).
Zlumenmäächen, [lach(lemüemäläevonFi. peter

87



630 [903. [lt. 29Über [ana una llleei

zwei Menfchendaran tragen. die fich fo recht
lieb haben. Sei nur ftill. Hans. ic

h

weiß alles.
was du fagenkönnteftvon denlandläufigenReden
über die Mifere! O ja - der Weg der Armen

if
t

nichtmit Rofen beftreut.und die Liebehält
oft nichtStich. wenn die graueFrau Sorge fi

e

verfcheuchenkommt.Und trotzdem. . . undtrotz
dem: könnt' ic

h
meinLeben noch einmal leben.

lieber ein trockenStückBrot und ein Herz. das
mir gehört- mir ganz!mir allein!- als einen
goldenenKäfig. als allein wandern durchdiefe
Welt. Schön if

t

fie. diefeWelt - aber fchön

if
t

fi
e nur durchdie Liebe!“

Wieder fchöpfte fi
e tief Atem. Dabei lächelte

fie. faft wie verlegen.daß fi
e

ihr heißesaltes
Herz vor demjungenEnkel ausgefchüttethatte.
Aber fi

e trug dabeidenKopf hoch.
Er ftand und wagtenicht. ihr ins Gefichtzu
fehen. Und da übcrkamihre vornehmeSeele
plötzlichdas Mitleid. Sie ftreckteihm die Hand
hin: ..Weh tun wollte ic

h

dir nicht. Hans.
Wirklich nicht. Lieber Gott - weißt du -
fchließlicljhat jeder fein Päckchenzu tragen.
Manchmal machen'sdie Jahre fchwerer. Aber
oft machenfie's auchleichter.Man gewöhntfich
an dasHuckepacktragen- ich hab's auchgetan.
Oder. beffer. man fchöpft aus fich eine neue
Kraft, Euch Männern. wenn ihr rechteMänner
feid. if

t das wenigftensvergönnt. Und nun geh
nachHaufe. Hans . . . guteOkacht!. . . und hör.
du! -* machdeinerMutter dasHerz nichtfchwer

. . . GuteNacht.Hans!"

1)(

Es war Generalprobezu einer Wohltätig
keitsvorftellunggewefen.beiderEllinor und Ruth

in lebendenBildern mitwirkten. Der Fürft war
bei der Probe nicht zugegen. erwarteteaber
nachherbeideDamenund Hans im Palais; fi

e

hattennocheineKleinigkeitfoupiert; dannzogen
fich Ellinor und Ruth zur Beratung über irgend
eine Toilettenfragezuhück. die beidenHerren
gingen in das kleineBillardzinimer. Aber nach
ein paar Stößen ftelltenfie. faft wie auf Ber
abredung.dieOueuesgleichzeitigbeifeiteund fetzten
fich in eine behaglicheEcke in die tiefenClub
chairs.
Hans war übler Laune. Er hatte allerlei
Berdruß gehabt: dienftlichen.häuslichen.gefell
fchaftlichen.Es ging alles nichtdenWeg. den
er fich vorgezeichnethatte: Der Dienft erfchien
ihm mehrund mehrals eineLaft; in derGefell
fchaftkamer über Anläufe nichthinaus; Ruths
Schönheitgefiel. imponiertezuerftüberall. aber
ihre phlegmatifcljeund unüberlegteArt hinderte

fi
e und ihn. feftenFuß zu faffen. Daheim-

nun. daheimwar es todöde.Eine Anzahl jüngerer
Kameradenwar zwar immerbereit.die berühmt
guten HagelißfchenDiners mitzumachen.Aber
es waren eigentlichgeradediejenigen.die ihm
früher am fernftengeftandenhatten.Ueberhaupt.
er fühlte fich im Kameradenkreifenicht mehr fo

wohl wie ehedem.Seine Jntereffen zielten fo

vielfach in andreRichtung,
..Na. Hans. Schwager. fchmeiktder Tabak

nicht?" .
Der Fürft hatte fich weit zurückgelegt.den
Kopf ganz auf die Rückenlehne.die Beine lang
ausgeftreckt.
..Der Tabak if

t exquifit.lieberPeter! Aber
derKerl. der ihn raucht- hol ihn derDeubel."
Er faß zufammengekauert.die Ellbogenauf
den Knieen.das Kinn in denHänden.
..Wirft nach Karlsbad müffen. Schwager.

Du haft zuwenigBewegungundfutterftzu gut."
..Bewegung- na. dafiir forgt meinKom

pagniecheffchon. Und das bißchenFutterei?
LieberHimmel. was hätt' ic

h

denn fonft noch?
Aber nachKarlsbad foll ich. Der Doktor fagt's
auch. Biffel Leberanfcljoppungenoder fo was."
PeterWoldegglachtefeingeräufchlofesLachen.
..Ach - Unfinn! Die Doktoren habenimmer
gleich'ne Krankheitzur Hand.“
..Mag fein, Aber ic
h

kann dir fagen. ic
h

fühle michmanchmalmordselend. So. um die
höchftenPappelbäume'raufzukraxeln."
..NimmUrlaub.mach'neReifeumdieWelt."

..Mit oder ohneRuth?"

..Ohne »- felbftverftändliclj!"
Diesmal lachteHans. Es klangfehr bitter,

..Da kennftdu fi
e aber fchlecljt.Schwager.“

..Dann - mit!"

..Da kennftdumichaberfchlecljt!"Das klang
nochbitterer.
Der Fürft fchob. ohnefich zu rühren. feine
langeHenri)Clay aus demrechten in denlinken
Mundwinkel.
..Nimmdir 'nerechtkapriziöfeGeliebte.Hans.

Eine mit hundertneuenLauneii alle Tage. Ja)
will dir gern fo 'was rekommandieren.Jft fo

gut wie Karlsbad -."
..Nee - danke. gütigerHerr. Nicht mein

Genre.“
Die Henry Clan rollte wieder in die Mitte

der Zähne. Sie ftand jetzt ganz aufrecht.wie
ein kleinerTurm.
..Dir if

t

fchwerzuhelfen.meinLieber. Dabei
tuft du mir wirklich leid."
Hans brummteetwas Unverftändliches.Es
konnte,Dankeheißenundauch.Hol dichderGeier“.
..... Ellinor tuft du auchleid! Bitte. brauchft

gar nichtszu fagen.auchnichtgleichaufzufahren.
Wir find dochnichtblind. Hans. Jin Grunde:
du moppftdich fo langfamtot."
..Langfam? Ich weiß nicht-"
..Wenn ic

h

deinLeibarztwäre.würde ic
h jeden

falls dieDiagnofeauf chronifcljeLangeweileftellen.
kompliziertniit allerlei Begleitzuftänden.Ja. . .
die Weiber . . ."

..Was du zu klagenhaft. Peter!"

..Jch? Na ja
.

Hagelih. ic
h

hab' ja eigentlich
nichtzu klagen.Weiß Gott , . . Obfchon, . ."

Hans blickteauf. Die letztenWorte des
Schwagers. nochmehrihr Ton erftauntenihn.
Wo faß denn da der Wurm? War Woldegg
eiferfüchtig? Der Narr! Er. Hans Hagelih.
wußtedocham beften.daßdergutePeter keinen
Grund hatte. Zum Lachen-
Sie faßenwiedereineWeile ganz ftill und

ftumm.mitihrenGedankenbefchäftigt,DieZigarre
war Hans längft ausgegangen.Aber der Fürft
rauchte in langen. gleichmäßigenZügenweiter;
den Rauch fchluckteer hinunter wie die Ruffen;
man fah nur an demvollkonferviertenAfchekegel
auf der faft fenkrechtftehendenJmporte. daß fi

e

kleinerund kleinerwurde.
Dann fagteWoldegghalblaut. zwifchenden
Zähnen hervor: ..Du - Hagelitz- wenn du
Luft haft. will ic

h

dichim Klub einführen.Viel
leichtmacht'sdirSpaß. Weiß nicht. Stumpf
finnig ift's ja auch. Immerhin... manchmal
kommtmandochauf 'nenandernGedanken.Und
die Zeit fihlägks jedenfallsmaufetot. . ."

EigentlichhatteHans keinebefandereNeigung.
Aus demunficherenEmpfindenheraus.unterdem
er jeht oft litt. nichtganzfür voll angefehenzu
werden. Aber er überlegtefchnell: es gab da
docham Ende manchneueVerbindung. allerlei
Anknilpfungspunkte,So fagteer zu.
Dann kamendie Damen herein. Woldegg
fprang haftig auf und fchob einen Stuhl für
feineFrau heran. Aber fi
e

fetztefichnicht.und
Ruth mahntezumAufbruch. Sie fchienmüde
und fchlafdurftig.Als fi
e in denWagengeftiegen
waren. faß fi
e

aufrecht.wie ineift. in ihrer Ecke.
aberdieAugen fielenihr immerwiederzu. Hans*
verfuchteein paarmalein Gefprächanzuknüpfen.

fi
e verfagtejedochnoch mehr als gewöhnlich.

Schließlichrief er plötzlich- es kamfaft wie
eineExplofion heraus -: ..Herr desHimmels!
Jft das langweilig!" Da gähnte fie hinter dem
vorgehalteiieiiHändchen.nickteein wenig und
meintegedehnt:..Ja . . . langweilig... fehr."-
Das war am Donnerstag gewefen, Am
SonnabenderhieltHans ein Billet des Fürften:
..UnfreFrauen wollen heutabend ja in dieOper.
Du brennftdaraufwohl nicht, Wenn nein. dann
holemichdochumzehnUhr ab." Alles in ganz
großeneckigenBuchftaben.nur Grundftriche.keine
Haarftriche;daruntereingeheimnisvollerSchnörkel.
ähnlichderUnterfchrifteinesbhzantinifchenKaifers.
Er ging.
Man war fehrliebenswürdiggegenihn. aber
er kamüber die Empfindung nicht hinaus: gilt

' *'' z _Z-'; -pl-"FFKZL-'q

diefeLiebenswürdigkeitmehrdemSchwager des
Fürften Woldegg. oder gilt fi

e

mehrdemGelde
Pas? Und dieferGedanke.der ihn nichtlosließ.
wie er fich auch gegenihn wehrte. verftimmte
ihn mehrund mehr. Er verbitterteihn. aber er
fchärfteihm auchdie Augen.
Bor einemJahre hättedas ganzeMilieu ihm

nochgewaltigimponiert. Heut fand er es recht
alltäglich.Es waren ja diefelbenLeute.die man
überall fah - in Gefellfchaften.im Theater.auf
denRennplätzen.Ein paar fchlefifcheMagnaten.
einige Stabsoffiziere von der Gardekavallerie.
ein halbesDutzendLegationsfekretäreund Bot
fchaftsräte.der und jenerreichePrivatmann. der
trotzfeinesbürgerlichenNamensdurchechteoder
geheuchelteLeidenfchaftfür denTurf Eingang zu
finden gewußt hatte. Glänzend und_behaglich
eingerichteteRäume.tadellofeBedienung.einvor
züglichesSouper an kleinenTifchen- meinGott.
das gab es fchließlicl) in jedemHotel first eigene.
Dann ein kleinesSpiel - Macao -
Davon wenigftensverfpracher fich einean
genehmeAbwechslung.war am Nachmittagnoch
auf derBank gewefenund hattefichzehntaufend
Mark eingefteckt.Betriebskapital-
Er hattefrühergerngejeut-- mit abwechfeln
demGlück und Unglück- in dembefcheidenen
Umfang. für den ihm ehedemallein Gelegenheit
gebotenwar, Ein paar hundertMark Berluft
hatten ihm oft genugpeinlicheSorgen bereitet.
ein paar hundertMark Gewinn waren ihm aber
auchnichtfeltenzumNotankergeworden.Gewinn
oderBerluft - gleichviel- hattenfeineNerven
erre t.

Zinn. als er einehalbeStunde gefpielthatte
unddieJetons vor ihmfichbeträchtlichvermehrten.
merkteer plötzlich.daß dieganzeSacheihn voll
ftändig gleichgültigließ. Er nahmeinen..Großen
Schlag" mit derfelbenSeelenruheauf. mit der
er fichtotal-..verkaufte";er ftrich.wenndieRolle
desBankhaltensan ihn kam.einenGewinn ebenfo
gelaffenein.wie er einenVerluft bezahlte.Mitten
im Spiel dachteer darübernach.woherdaswohl
kommenmöge? Vielleichtwagte er zu wenig.
Er erhöhtedie Einfätze- bekameine wahre
,.Seefchlange".eineSerie von ..Schlägen".zog

in ivenigeiiMinuten.feineroberflächlichenSchätzung
nach. an achttaufendMark ein -. es blieb die
gleicheSache. Er legte.als er das nächfteMal
die Bank nahm. zwölftaufendMark ein. verlor

fi
e in kürzefterZeit »- es regte fich auchnicht

das leifefte Gefühl des Bedauerns in ihm.
Höchftensempfander einegeiviffeErleichterung.
daß er nun. ohne aufzufallen. vom Spieltifch
aufftehenkonnte.
Er fuchtedenFürftenauf undfandihn endlich
im Lefezimmer.Ganz allein. hinter einemBerg
von Journalen vergraben; aber Woldeg las
nicht- er hattediegelbeStirn in beide ände
geftütztund ftarrtenur auf die Buchftaben.
Als er Hans kommenhörte. fah er zerftreut

auf und fragtedann: ..dium Hageliß? Bift du
tüchtig angefchoffenworden? Soll ic

h

neue
Munition holen?"
Hans lachte:..DankelDer Geierweiß.woher
es
hkommt.

dieChofe machtmir auchkeinenSpaß
me r."
..Gut für Pas Börfe.- Was nun.Hagelitz?"
..Wenn du mir einen Gefallen tun ivillft.

laß uns einePulle rechtgutenRotfpon trinken
und ein rauchbaresKraut dazukommen."
..Schönl Das beideserhältmanhierwenigftens

in der höchftenBollendun ."

Er fchellte.gab feineBefehle. Der Haushof
meifterkamperfönlich.umdie Kriftallkaraffemit
dem89erLafitte zu fervieren. Und dann faßen

fi
e

fich wieder gegenüber.faft fo. wie wenige
Tage vorher im WoldeggfchenPalais. Nur daß

fi
e beideetwas redfeligerwaren.

Sie kamennoch einmal auf das Spiel' zu
fprechen. ..Eigentlichift's dochwunderlich.daß
mich der Kram fo kalt ließ." meinteHans.
..Früher war das anders. Jch bin fchließliaj
fogar tlichtigins Zeug gegangen.aber es blieb

fo langweilig.wie es war."
..Gehtmir gerade fo

.

und if
t

dochauchganz
erklärlich.Die gutenLeuteredenfich immervor.
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daß fie nichtetwa fpielen. um zu gewinnen-
bewahre. fie fpielen ihrer Anficht nachnur um
desliebenOiervenkitzelswillen.meinenfie, Reiner
Betrug und Selbftbetrug, Wer fpielt. will ge
winnen - und wem es gleichgültigfein kann.
ob er gewinnt oder verliert. demmußdas Spiel
fad erfcheinen."
„Peter. die Logik hinkt." warf Hans ein.
„WeshalbwürdendennfonftdiereichftenMänner
fpielenund immerwiederfpielen?"
„Pah! Das find eben geboreneSpieler

naturen. die nicht anderskönnen- Kranke ge
wiffermaßen.mit einerMonomaniebehaftet.Aber
auch Ausnahmen. verfchwindendeAusnahmen.
Einige tun's wohl nochaus Gewohnheit. einige
aus Eitelkeit_- die ungeheureMehrzahl nur um
des lieben Raubes_we en. Hm und das
müßte bei unfereinem och ausgefchloffenfein.
Man verfucht'shalt immermal wieder.probiert
denNervenkitzel. . . und findet'swiederfad. Ja
. . . das Leben if

t langweilig . . ."

Der Fürft fchenktefich fein Glas voll und
trank langfamaus. mit demftillenBehagendes
KennersdenWein langfamüberdieZungerollen
laffend. Dann nahm er das Wort wiederauf.
Hans kames ganzwunderlichvor. wie viel der
friiher fo Schweigfamejetztfprach. ueberhaupt.
Peter Woldegg fchienihm manchmalrechtver
ändert.
„Hm -." meinteder Fürft. „. . . ja . . . ich

follteeigentlichfagen: dasLebenwar langweilig.
Denn ic

h

habeneuerdings fo etwas wie einRe
medium.ein AtlheilmittelgegendesLebensOede
gefunden.oder richtiger. es if

t mir zugeflogen
gekommen."
„Dabin ic

h aberneugierig!“Hans lachte.„Sei
menfclenfreundlich.verratemir das Geheimnis."
„Zch fürchte. Hagelitz. dir würde es doch

nichtsnutzen. Und dann: das Mittel hat. wie
die meiftengutenMedizineu.einenbitterenBei
gefchmack."

„Heraus
damit!"

..(6in . . . ja . . . das if
t

nicht fo einfach.mein
Lieber!" Woldeg lehnte fich in feinenStuhl
zurück.fchob an demBändchenfeiner Importe
hin und her. überlegtefichtlich.„Sieh mal. mein
Lieber. für die meiftenMänner gibt's ein ganz
normalesUniverfalmittel. Nämlich fo 'ne fefte.
tüchtigeTätigkeit. Darüber bin ic

h

mir felbft

in meinenfchlimmftenTagen klar gewefen.Nur
. . . ic

h

bin dafürnichtgefchaffen.Wir Woldeggs
alle nicht. . . leider! Na. da hab' ic

h

denn fo in
den Tag hineingedöft. Ihn fo ausgefüllt. tot
gefchlageu.wie's unfereinerebenmacht:einbiffel
Sport. ein biffel Spiel; 'ne Reife. paar neue
Bekanntfcljaften.'ne neueArt. die Krawatte zu
binden. Biel hat meineHeirat daran zuerftauch
nichtgeändert.Aber jetzt- fiehft du. jetzthab'

Z
e
h
? - und den verdammtbitterenBeigefchmack

azu . . ."

Er. deffenAtemholenman nie bemerkte.zo_
geräufchoolldieLuft ein und ftieß dann plötzlich
heraus: „'s if

t

nämlichdie großeLeidenfctjaft!"
Der Fürft fah fehr Wunderlichaus in diefem
Moment. Sein fahles Geficht übergoßbis auf
den kahlenScheitelhinauf einedunkleNöte. als
fchämeer fich feinesGeftändniffes.Um diehalb
offenenLippenlag einetwasgezwungenesLächeln.
Aber dieAugen glänzten.glißertenganz feltfam.
,Na . . . wer mag die Diva fein. der Peter
feinSultansfcljnupftucl)zuwerfengeruhte?

*

dachte
Hans. .Das kann dem gutenPa ja teuer zu
ftehenkommen!“
Doch da fchiittelteWoldegg fchonmit dem
Kopf. ganz langfam. „Oiee.Schwager.was du
dir denkft- ich las es dir nämlichvon der
Nafenfpiheab -. das is nich! . . ," Das Blut
wallte aus feinemGefichtzurück. Es zuckteein
paarmal um feineAugen. Dann fagteer leife:
„Unterfteljdichnicht und lach' - ich bin zum
Oiafendwerden in meineFrau verliebt!"
Die Warnung war nicht ganz umfonft ge
wefen.denn Hans hättebeinahelaut aufgelacht.
Aber ein Blick in des SchwagersGefichtwürde
ihn wohl auch ohne Warnung belehrt haben.
daß Woldegg vollftändig im Ernft fprach und
eruft genommenzu werdenivünfchte. So gab

er. dochetwasverlegen.zurück:„Rum Peter-
dann kannman ja euchbeidennur gratulieren."
Der Fürft fah ihn eine Sekunde ftarr an.
ftand auf. fchritt ein paarmal durchsZimmer.
fchautedurchdie Türen. obniemandlaufche.kam
zurück.fetztefichwieder. ftürztehaftig ein Glas
herunter. „Für dasWort dankdir der Deubel.
Schwager!" fagte er dann bitter. „Denn du
Schlinge(weißt ja ganz genau.wieHafe läuft."
„Peter. verzeih.duwärft einNarr. wenn du

etwa eiferfücljtig. . ."

„Ach Unfinn! Eiferfüchtig! Ich weiß ganz
genau. die kleinenScherze. die Ellinor liebt.
find für fi

e nur. was anderndas Spiel if
t -

folch kleinerNervenkitzel.bei demihr Herz gar
nichtbeteiligtift. Aber auchgar nicht!"
„Na alfo! Du haft dich dochfonft wahr

haftig nicht zn beklagen. Wenn ich reden
wollte -"
„Ja. armerHagelitz! Wir wiffen. du haft

deinPäckchenzu tragen, Ich hab'sdir ja voraus
gefagt. Aber glaubmir. ic

h

trag fchwerer."
Hans fchwieg.Er wollte nicht indiskretfein.
er wußtenicht.wie weitdas offenbareBedürfnis
des Schwagers. fein Herz zu erleichtern.ging.
Auch Woldegg faß einegeraumeWeile wortlos.
drehtean feinerZigarre. warf fi

e in denAfchen
krug.zogfeinZigarrenetuiheraus.wandteeshin
und her und zündetefichfchließlicheinePaphros
an. Alles mit niedergefchlagenenAugen.
„Es if

t

zumRafendwerden."fpracher endlich
halblaut. jedesWort wie mühfamzwifchenden
Zähnenkauend. „Wie das tut. weißt du denn
dochnicht. Hageliß! Nach außen immer alles
glatt. normal. blitzblank. Na ja. im Haufe
zivifcljenuns zweien ja fcheinbarauch. kaum je

eine Meinungsverfchiedenheit.Und dabei eine
Eifeskälte. . . Nordpolartemperatur."
Der Fürft fprang auf: „Komm Hans! Ich
halt's hier nichtmehr aus. Wir wollen gehen.
Du kannftmich ja die paar Schritte bis nach
der Behrenftraßebringen - nimmft dir dann
'ne Drofcljke."
Das Wetter hatte umgefchlagen.Es war
kalt geworden.Der Schneeknirfchteunter ihren
Füßen. Aber die frifcheWinterluft tat ihnen
beidenwohl. Sie gingendie Linden entlangbis
zurWilhelmftraße.Dann bliebWoldeggplötzlich
ftehen:„Ich muß michnochauslaufen.Hagelitz.
Ich geh' mit dir - meinetwegenbis zu euch
hinaus."
So fchritten fi

e weiter. durchdas Branden
burger Tor. die menfchenleereEharlottenburger
Chauffeeentlang.Wortlos zuerft. Bis derFürft
zu fluchenbegann:„Himmelkreuz-. wozu fi

e uns
eigentlichgeheiratethaben! Na ja . . . michum
mein Fürftenkröncljen.obwohl ic

h

der klugen
Ellinor eigentlichwas Klügereszutrauenmöchte!
Dich. du armerJunge. weil fichdieRuth einfach

in dichvergaffte.die kleineverliebtePerfon. die

fi
e

if
t.
1 Und nun if
t dasUnglückda. Zum Heulen

if
t es."

Hans fchwieg noch immer. Aber in ihm
ftieg etwaswie Mitleid mit demSchwagerauf.
der da nebenihmherrafte.mit dendünnenLack
fcljtihchendurch den tiefen Schnee.und es gar
nicht zu merkenfchieu. daß er fichnaffe Füße
holte. Peter Woldegg -_ naffe Füße!
Ja. Ellinor! Er verftand fchon. daß es
fürchterlichfein mußte. neben diefer klugen.
liebenswürdigen.lebendigenund fo fchönenFrau
ungeliebtlebenzumüffen! Was verlangtefreilich
der gutePeter? Die volle Liebe einer Ellinor
. . . ihr Herz? Ja. hatte fie wohl überhauptein
Herz?
„Ich will dir was fagen.Hagelitz-." hörte

er dawiederdesFürftenStimmenebenfich. „So
törichtbin ic

h

nicht.daßich'smir nichtganzklar
mache:Unrechthat Eltinor eigentlichnicht. Sie
könntedoch.wie fi

e

ift. einenganzenMann ver
langen. und was hat fie: einenelendenWafch
lappen. Ich kannnichts. ic

h

bin nichts. ic
h

werde
im Leben nichts. Du lieber .Hinnnel. was if

t

denn folcheinFürftentitelcljen?Eine Dekoration!
Das wird erft wertvoll. wenn man im Staats
dienft if

t oder Soldat oder 8Parlamentarier-
kurz irgend was. Ja. ivenn ic

h

1nit fo etwas

imponierenkönnte.. . ihr imponieren . . . dann!
Jm Grunde imponiertihr felbftPa mehr: der
hat doch wenigftenswas gefchafftim Leben -
Dollars! Den Deubelauch!"
Es klang jetztfaft weinerlich. was Woldegg

herausbrachte.
„Aber. Peter. du unterfchätzeftdich denn doch,

Denkean die gefellfchaftlichePofition. die du
Ellinor gibft."
„Jch? Glaubft du dochfelbernicht. Macht

fi
e

dochalles. mit ihrer Schönheit.ihrer Anmut.
ihremfeinenTakt- na ja - undmit Pas Reich
tum." E1: ftöhnte.und dann fuhr er haftig fort:
„Weißt du noch.Hans. wie wir bei euchauf der
VerandafaßenunddeineGroßmuttervon unferm
grauenMännchenerzählte.Nun. als ich Ellinor

in Paris kennengelernthatte und fo dicht vor
dem Berloben ftand. war ic

h

mal 'ne Nacht
daheim. Da war's ja damals anders wie jetzt.
nur fo halb eingerichtet.Junggefellenneft.ordent
lich wie zum Grufeln gefchaffen,Alfo - hm- ich wach'nachts auf. es war heller Mond
fchein.und da fitzt er mir geradegegenüber. auf
der FußlehnevomBett. baunieltmit den Beinen
und klopft an feineTabaksdofe."
„Aber das if

t ja Unfinn. Woldegg! Du haft
geträumt!"
„Geträumt? LieberHans. fo träumt man

nicht. Laß dir nur weiter fagen. Alfo ich lieg'
wie in Schweiß gebadet.und er fiehtmich immer
ftarr an. Grinfend. Und dann nickter mir zu
und dann knarrt er - es klangganz fo wie
einKnarren -. alfo er knarrt michan: ,Wollt'
nur gratulieren. Durchlaucljt! Alleruntertänigft
gratulieren. Und meinegehorfamfteEmpfehlung
an Durchlaucljts zukünftige Herrin! Herrin.
Durchlaucht! Zu dienen! Wer kein richtiger
Herr if

t - hi. hi - mußeineHerrin haben . . ,t

Fort war er. wie weggeblafen."
„Einbildung. Peter! Die ganze Gefchichte

mit euremHausgefpenft if
t einAmmenmärchen."

„So? Nun. ic
h

wünfch'dir nicht. daß du
dengreulichenKerl einmal.wie ich. von Angeficljt
zu Angefichtfiehft! Und ift's denn nicht ein
getroffen.was er mir vorher-gefagthat? Alles- wirklich. Die Herrin ift da. und der. der
keinHerr ift. verbrenntinnerlich!" Y

„So fe
i

der Herr!" i

Der Fürft höhntebitter: „Und das fagft du?!
Wir fchleppenunfre Feffeln- glaub mir's - fbis zum Grabe!" i

„Oder werfen fi
e

docheinesTages ab -"
„Du nicht! Ich nicht!"
Wieder fchritten fi

e eine Weile fchweigend
weiterdurchden verfchneitenTiergarten. in der
fchneidendenKälte. Jeder mit feinenGedanken
befchäftigt.jedermit feinemLofe. Plötzlichmußte
Woldeggniefen.und dannzwei-. dreimalhinter
einander.Es klang fo komifch.nachder erregten
Unterhaltung. in ihre Stimmung hinein.daß fi

e

beide in fchnellemUebergangauflachten.
„Na ja! Das hat man davon. Da fiehft

du denMann. denHerrn. Ins Bett gehörter.
Fliederteemuß er haben! Gottlob. da kommt

ja 'neDrofchkeangewackelt.GuteNacht.Hageliß.- und vergiß.was ich fchwatzte.wenndu kannft.
Wir habenwohl 'n bißchenzn viel getrunken
heutabend! Gute Nacht!"

"(

Am nächftenTage war Liebesmahlim Re
giment.Hans hattefchonzweimalabgefagtund
durftediesmalnichtfehlen. Als er. bereitsim i

Paletot. in Nuths Boudoir trat. fand er fi
e auf

'

der Ehaifelongueliegend. und fi
e

kehrtefchnell f

das Gefichtzur Wand.

'

„Adieu. liebeRuth!"
Sie antwortetenicht. Er ftand nebenihr
und fuchteihre Rechte. Sie hielt beideHände
auf demRücken.
„Bift du böfe. Ruth? Ich muß ins Kafino.

's if
t fo gut wie Dienft. Wahrhaftig."

Sie fchwiegnochimmer. Er konntenur ihr f

halbesProfil fehen.aber die Eigenfinnsfalte b
e

merkteer doch. „Soll ic
h

ganz ohne Gruß
gehen?" f

Da drehte fi
e

fichlangfamumund fagtelang- i

fam: „Gehnur! Du gehft ja jetztimmerohnemich!"

'
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Beim Zeus. das klang ja beinahewie eine
lebhaftereNegung! Er fetztefich auf die Kante
desSofas: ..Nuth. ic

h

bliebewirklichlieberhier.
Aber du mußt das einfehen-“
Sie fchüttelteden Kopf. ..Wenn du nur

wollteft. könnteftdu bei mir bleiben. Aber du
willft nicht. ch weiß auch.warum. Du lang
weilft dichhier. Ellinor hat es mir gefternge
fagt.“
-Er fah wohl. fi

e plappertedas nach.wie eine
fchlechtoerftandeneLektion. Und er reimtefich
den Zufammenhang ganz richtig zufammen:
Ellinor hattees gut gemeint. die Schwefterein
wenig aufrüttelnwollen,

..Ruth. du haftEllinor fichernichtganzrichtig
verftanden. Hat fi

e dir nicht gefagt. daß ein
*Rana nicht immerim Haufe fitzenkann.daß er
Pflichtenhat. auchkameradfcljaftliwePflichten?“
..Ia . . . fo etwas hat fi

e

wohl auchgefagt.
Aber das if

t alles Unfinn. Du langweilftdich
ebenmit mir. Darum gehftdu. Geh nur! Lieb
haft du mich ja dochnichtmehr.“
Sie fprach das alles ohne fonderlicheAuf

regung. in gleichmäßigemTonfall. Aber eigen
finnig. wie ein Kind. Er verfuchtezu lachen.
..Was du nichtalles weißt! Nicht lieb haben?
Ruth. man kanndochnicht immerfortkofen.wie
auf der Hochzeitsreife."
..Ich machemir ja auchgar nichts daraus!

Es if
t nur. was fange ic
h

dennheuteabendan?"
..Aber. Ruth! Nimm einBuch vor - fpiele

ein wenig Klavier! Die paar Stunden!"
Er wußtewohl. fie',tat wederdas einenoch

das andre. Aber er konntedochnicht fagen:
,Berfchlafe.verdöfediepaar Stunden l*

..Ach -“ machte fie nur und verzog ein
wenig die Lippen. Doch dann fetzte fi

e plötzlich
hinzu. ganzmit demTrotz einesKindes: ..An Va
werde ic

h

depefchieren.daß du michnichtmehr
lieb haft. Er magmichholen. Du kannftdann
fehen.ob es ohnemichbefferift.“
Das war zu viel! Sie war in ihrer Un
vernunft im ftande. ihren Vorfaß auszuführen,
Ba fehltegeradenoch!
..Du bift einekomplettekleineNärrin. meine

liebeRuth!“ fuhr Hans auf. ..Laß mir gefälligft
den gutenBa aus demSpiel! Ich verbittemir

folcheAlbernheiten! Hörft du - ein für alle
mal! - ich verbitte mir das! ch bin dein
Mann! Ich habezu befehlen! Verftehft du?“
Wie ein gef oltenesHündchenduckte fi

e

fich.
ohneein Wort er Erwiderung. Er war auf
gefprungen. lief ein paarmal durchs Zimmer.
Nun tat es ihm fchon wieder leid; heftig ge
worden zu fein. dünkteihm unklug. Vielleicht
hatteer fi

e nur unnötig gereizt.vielleicht-
So kehrteer zu ihr zurück.fuchteihr gut zu

fprechen. Aber fi
e antwortetenicht. lag ganz

ftill. das Mäulcljen ein wenigverzogen.Plötzlich
fiel ihm ein: es if

t ja die höchfteZeit! Er
beugtefichüber fie. Da zog fi

e dieHände hinter
demRückenhervor und decktefichdenMund zu.
Auch wiederganzwie eingroßes.dummesKind.
Denn er fahwohl. wie ihreAugendabeilanerten'.
ob er fi

e

nichtdochküffenwürde.
..Alfo - adieu. Ruth!“ Haftig wandteer

fich ab und ging hinaus.
Er kamwirklichzu fpät zu Tifch - immer
einepeinlicheSache!-. ftahl fich leife in den
Speifefaal nnd fand mit Mühe nocheinenPlatz
an der Tür. zwifchenden jüngften Offizieren
und den Fähnrichen.
Berftimmt. verärgert. wie er war. trank er

fehr fchnell. Lud fich rechts und links einen
Kameradenzu einerFlafcljeCliquot England ein.
Kam dann. angeregt. in ein lebhaftesGefpräch.
Er gewanndabeidieangenehmeUeberzeugung.den
„jungen Dächfen“ höllifch zu imponieren. Sie
laufchten ja förmlich! Schließlichgerieter. was
er fonft immer vermied.faft an die Grenzedes
Renommierens.forderterechtsein Viertelduhend.
links ein Bierteldutzend

?i
r das nächfteFrüh

jahr nachBielbergein un fchwärmteihnendabei
ein wenig vor von feinemNeubau. von der
HerrfchaftfeinesSchwagers.demGlaringer See.
von Autoinobilen. Motorbooten. Iagden und
Iachten. von Pferdezucht. Merinoböckenund

künftlichemDung. Jedesmal. wenner fo rechtins
Zeug gegangenwar. verdroß es ihn dabeifelbft.
Ganz amandernEndederTafel faß Gallweg.
Aber fi

e

hattenfichgefehen.zugenickt.undHans
fchicktedie Oberordonnanzhinüber: ..Herr Leut
nant von Hagelitz,kommtHerrn Leutnant von
Gallweg einenSchluckvor!"
Dann wurde endlichdieTafel aufgehoben.
Die Mehrzahl der jüngerenHerren blieb im
Speifefaal.mit ihnenHageliß. Die Mufik fpielte
weiter; hier und dort an den feitlichgerückten
TifchenfetztenficheinigetrinkfefteGruppennieder.
im *freienMittelraum wurde gewalztund getollt.
Ein paarmal kam auch zu Hans einer der
..Dächfe“. um ihn mit einemkleinenKnicks zu
einemTänzlein aufzufordern.
Plötzlich fah er Gallweg vorüberftreichen.Er

rief ihn an: ..LangerSpatz. . . Hochedler!Komm.

_f
e
i

keinFrofch! Trink noch7neBulle mit mir."
Gallweg nickteihmzuundkamherüber: ..Ich

fuchtedichfchonim Kaffeezimmer.Hans. Haft
du eineBiertelftundeZeit für mich?“
..Aber natürlich!“ Hans blickteauf und be

merktejetzterft. daß Gallweg fehr ernft ausfah.
So ernft. daß es ganz merkwürdigmit dem
Ueberinut. der fich im Saale breit machte.kon
traftierte.Unwillkürlichftander auf, ..Was haft
du denn. Spatz? Donnerwetter.Kerlchen. bift
du krank?“
..Bewahre!“ Gallweg lächeltetrübe. ..Es if

t

nur - aber. bitte. kommins Lefezimmer. Da
find wir allein."
Hans fchob feine Hand in den Arm des
Kameraden: ..Gern. Spatz! Und im voraus
gefagt- wenn ich dir raten. helfen kann _-.

ic
h

fteheganz zu deinenDienften.“ Er dachte
nichtanders. als Gallweg fe

i

irgendwie in eine
pekuniäreVerlegenheitgeraten. Auch demSoli
deftenkanndas ja paffieren.
Um ins Lefezinimerzu gelangen.mußten fi

e
durch das andre Zimmer gehen. in dem die
älterenHerren _- Stabsoffiziere. einigeHaupt
leute.aucheinpaarGäfte'- ihrenKaffeenahmen.
In Gruppen ftanden fie umher oder faßen zu
dritt. viert an kleinenTifchen. Die Ordonnanzen
reichtenfoebenLiqueureherumundZigarren; es
war ziemlicheng. So ließ Hans den Arm von
Gallweg los und fchobfich hinter diefen.
Da fühlte er plötzlich.wie der Oberft ihn

fixierte, Gleich darauf ftellte Herr von Hager
feine Mokkataffebeifeiteund trat auf ihn zu:
..LieberHagelitz*- auf ein Wort *t*
Hans wurde etwas befangen.dachte: ,Aha.
er hat doch bemerkt.daß du zu fpät gekommen
bift. Es fetzteinenkleinenRüffel. Na. wenn
fchon_t Er winkteGallweg zu: ,Warteü
Der Oberft fchien jedochfehr gnädig. Er

lächeltefreundlich. wandte fich noch einmalzu
den nächftftehendenHerrenzurück:..Ich will mit
HagelitzwegenderMufikkommiffionfprechen-“
und ging ins Lefezimmervoran. Es war wirk
lich. wie gewöhnlichan .folchenTagen. anzleer.
Hans folgte. unwillkürlichmit der lin en Hand
die oberftenKnöpfe feinesUeberrocksfchließend.
Was der Oberft nur wollte? Auf eineNafe

fchienes ja dochnicht hinauszukommen.Sonft
hätteer ihn wohl auchauf morgenzu fich aufs
Regimentsgefchäftszimmerbeftellt.
..Bitte. lieberHagelitz. fo nehmenSie doch

Platz!“ fagteHerr von Hager. ..Hier -“
Es wollte Hans faft fcheinen.als fe

i

der
Oberft felbftetwasverlegen.als fucheernacheinem
paffendenEinleitungswort. Er fchraubtedieGas
flammehöher. fchobein paar Bücherzur Seite.
fetztefich dannan dengrünenMitteltifch. fo daß
erHans feitlichhatte.dichtnebenfich.und rückte
feinenStuhl etwas heraus,
..Nämlich.lieberHagelitz. ic

h

wolltemit Ihnen
fprechen. . . mir erlauben.Ihnen einenkamerad
fchaftlicljenNat zu geben.für den ic

h

auf Ihr
Verftändnis rechne. Ich möchteIhnen - nun

ja
.

und wie die Sachenliegen- auch
gimentgern Unannehmlichkeiten.richtiger.Bein
lichkeitenerfparen.“
Hans begriff nicht. wohinaus der Oberft
wollte, Merkwürdig. er war fonft immer fo be
ftinunt. aber heute_

demRe:
'

..Nämlich. lieberHagelitz. man hat mir ge
fagt. daß Sie bei Hofe ausgehenwollen. J-ch
findedas ja ganz begreiflich,Ich hätte auch an
fich durchausnichtsdagegen.Im Gegenteil. Sie
wiffen ja. ic

h

habees immergerngefehen.wenn
rechtviele Herren vom Regiment offiziell aus
gehen. . .“ Er ftocktefchonwieder. um dann
hinzuzufeßen:..Trotzdemwie ic

h

fchonfagte: ich
möchtemir den kameradfcljaftlichenRat erlauben.
laffenSie es für diesIahr noch.lieberHageliß!“
Das war äußerft wohlwollend gefprocljen.
Einem unverheiratetenjungenOffizier ge enüber
wäre es auch keineswegsetwas Ungewö nliches
gewefen;es kam faft alle Iahre vor. daß der
Kommandeurdiefemoder jenem. der noch nicht
recht ficherauf demParkett erfchienen..abriety
bei Hofe auszugehen- was natürlich einem
Befehl gleichgalt. Auf Hans :Hageliß konnten
derartigeBedenkenaber nichtzutreffen.Es ftieg
heiß in ihm empor. Er fühlte. daß fein Geficht
fich rötete. Der Kragen wurde ihm plötzlich fehr

eng.. Früher hätte
er ja gefchwiegen.Jetzt -

nein.
..Dürfte ic

h

wohl gehorfainftfragen.weshalb
der Herr Oberft - - -“
Herr vonHager ließ ihn nichtausreden. Er
legte ihm feineHand auf das Knie und fagte.
nun erft rechtliebenswürdig:„Hagelitz wirklich.
es if

t mir peinlich! Sie n1üffen'smir doch an
merken. Deshalb fuch' ich'sdochauchmöglichft
wenig dienftlichabzumachen.NehmenSie meinen
Rat als den gutgemeinteneines älterenKame
raden an. und im übrigen wollen wir die Ge
fchicljteauf fich beruhenlaffen."
Aber in Hans war nun fchoneineleifebittere

Ahnung aufgeftiegen.und ein gewifferTroy. kam

in ihm zumDurchbruch.
..VerzeihungHerr Oberft. . . ic

h

erkennedie
Güte des Herrn Oberft vollauf an. Aber bei
meinenvielen gefelligenVerpflichtungen. dann
meinerFrau gegenüber.auchmeinemSchwager
Woldegg.möchte ic
h

dochgehorfamftfragen, , ."

Wieder unterbrachihn derOberft. Er fprach
diesmalernfter. jedesWort abwägend: ..Lieber
Herr von Hagelitz. ic
h

könnteIhnen ja felbft
verftändlichdieAngabevonGründen verweigern.
Darüber find Sie fich dochklar? Indeffen. da

ic
h

nun einmaldiefepeinlicheAngelegenheitgern

in möglichft außerdienftlicherForm erledigen
möchte.will ic

h
offenfein. Ich -“ nun fuchte

er dochwiedernacheinempaffendenWort. einer
zartfühlendenEinkleidung- ..Sie wiffen ja aus
eignerErfahrung. das Hofparkett if

t ein gefähr
lichesVflafter. Es wäre mein Wunfch. . . es
läge anz ficherauch in Ihrem Intereffe. und
man h

a
t

esmir auchoon obenherals wünfchens
1oertangedeutet.daß Ihre Frau Gemahlin. die

ja deutfchenVerhältniffenfremdift. fich erft hier
einlebt. ehedie gnädigeFrau fich bei Hofe vor
ftellenläßt."
Alfo doch! Hatte erls nicht fchongeahnt?
Ruth! Ruths Torheit. Nuths Taktlofigkeit!
Natürlich!
Auflachenhätteer mögen.und dabeikämpfte
er gegendie Thränen der Scham. Der Oberft
fah wohl. wie Hageliß zu Mute war. ,Armer
Kerll* dachteer. Und er begannauf ihn ein
zufprechen:er folle das dochnur nichttragifch
nehmen;ein. zweiIahre. und die gnädigeFrau
habeganzficherfeftenFuß gefaßt;er wiirdedann
felbft. wenn er nochdas Regimenthabe.es fich
zur Ehre fchätzen, . , und fo weiterund fo weiter.
Aber Hans hörte kaumauf feineWorte. Er
empfandnichtsals eine gröblicheBlamage. die
für ihn etwas Belcidigendeshatte. Er dachte
dann aber auch fchon an die unvermeidlichen
Auseinanderfetzitngenmit Ruth. dachtedaran.
was Woldeggs fagen würden, Und fchließlici)
ftieg etwas wie unbändigerZorn in ihm empor:
wenn es der Oberft zehntaufendmalgut meinte
und fchöneWorte machte. . . zum Geier auch!
. . . was war das für eineBevormundungeinem
erwachfenenMenfcljen gegenüber. einem ver
heiratetenManne. der docham Ende felbft fiir
feineFrau einftehenmußte! Wahr-haftig- das
ging denndochzu weit!
Herr vonHager hattefich erhoben.Er fagte
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nocheinmal; ..Nämlich lieberHagelih. . . wirk
lich„ . nehmenSie's nichttragifch!"
Da wiirgteHans plötzlichheraus: ..Undwenn- wenn ich nun vondemgütigenRat desHerrn
OberftenkeinenGebrauchmachenkann- meine
Frau A meineSchwägerinM“
Einen Augenblick fchien der Kommandeur

völlig überrafcht.Dann richteteer fich ftraff auf
und fagtefcharf: ...Herrvon Hagelitz. ic

h

muß
fehr bitten! Sollten Sie mich in diefer An
gelegenheitnoch dienftlichzu fprechenwünfcljen.
dann morgen - in den Bureauftunden“-
wandte Ulld ging. (Form-nungfolgt)

ii
diotliehlchen und Wlauliehlcljen

als Hausgenolfen.

Qs
gibt vieleMenfcljen.die. Wald und Feld
durchftreifend.fichwohl freuen. iveiiii fröh

lichesBogelgezwitfcheran ihr Ohr klingt. die fich
abernichtderAiiihe unterziehen.nachdemfleißigen
Naturfängerauszufclfauenoder. wenn fi

e

ihn zu
fällig erblicken.nichtwiffen.was fiir einVogel es
ift. der im hellkliiigendenLiededenSchöpferpreift,
Nun. zwei diefer gefiedertenSänger wollen wir
heutedenLefernvorftellen.ZuerftdasRotkeljlchen,
Es if

t am ganzenOberkörperdunkelolivenbraun.
mit einem leifen Hauch insGi-ünliche. Stirn.
Wangen. Kehle und Briift find fchönorangerot
und hellgrauumrahmt;die Flügeldeckfedernfind
olivengrüiilicljbrannund habengelbeoderroftrote
dreieckigeSpiegelfleckeii;der Unterleib if

t hellgrau
gefärbt. Das lebhafteAuge if

t dunkelbraun.der
Schnabelhellbraunund an der Spitzedes oberen
Teiles häkchenförmiggebogen.die üßchenbeim
Männchenfchivärzlicljgrau.beimWei chen.das im
allgemeineneineblaffereGefiederfärbnngaiifweift.
hellbraun. Ju der Regel mißt das Rotkehlchen.
Männchenwie Weibchen.ca. l5 CentimeterLänge.
22 CentitneterFlügelweite und 51.-'.Centimeter
Schwanzlänge.
Das Blankehlchen.zweifelloseinerderlieblichften
Sänger und der fchönftengefiedertenBewohner
unfrer heiinifcljenFluren. aber feltenerals das
Rotkehlchen. ift. abgefehenvon dem etwas
längerenSchwanz.ziemlichvon gleicherGrößewie
diefes.hat graubrannenOberkörperund fchmuhig
weißenUnterleib.dunkelbrauneWangenund über
jedemAuge einenrötliihgelbenStreifen; Kehleund
Oberbrnftfind fchönglänzendlafurblau.unterhalb
von einemdnnkelbraunen.danniveißenundendlich
diinkelroftroteubogenförmigenStreifen begrenzt.
Das Auge if

t braun und der Schnabelfchivarz.
Die Füße desMännchensfind diinkelfleifchfarben.
die des Weibchensheller. Aueh das weibliche
BlaukehlcljenzeigtmerklichblaffereFärbung. mit
niir weißlichund bräunlicljerBrufteinfaffiiiig.
So weit dieBefchreibungdesAnsfehensiinfrer
beidenLieblinge. Daß man nach Brehm hin
fichtlichder Färbung der Kehle drei felbftändige
Arten Blaukehlcheuunterfclfeidenfoll. wollen ivir.
als immernochftrittigenPunkt. gänzlichaußer
achtlaffenund nunmehranf die beidenVögelcheu
in ihrer Eigenfchaftals Stubenvögelzu fprechen
kommen.
Wenn Anfang und gegenMitte März die
erftenunfrerZugvögelin die heimatlichenGefilde
zurückgekehrtfind. dann gewährenivir iu Laub
wälderii mit feuchtemGrunde und dichtemGe
ftrüppgar baldauchdaszierlicheRotkehlchenoder.
wie es vielerortsauch genanntivird. das ..Rot
brüftchen"...RotbärtchenlüHochbeinig.mit etwas
nachläffigherabhängendenFlügeln. hüpft es in
roßeiiSprüngenaufderErdedahin.dasKöpfchen
ixortgefetztin nickender.das Schwänzchenin wippen
der Bewegung. Kein Wunder. wenn die böfen
Menfcljenvon jeherdaiia getrachtethaben. fich
denmunteren.leckenBoge . der in feinemganzen
Wefen zum Fang förmlich herausfordert.zum
Stubengenoffenheranziibilden.um fo mehr.als er
durch feinenhübfchennnd fleißigenGefaiig die
kleineMühe feinerPflegeüberreichlicl)lohnt. ("n
manchenGegenden.in denendas Rotkehlcljen d

'e

foiidersftarkvertretenift. if
t denn auch. haupt

fäcljlichnachder erftenBrut Ende Mai und Au
fang Jnni. die NachfragenachdiefemVogel eine
überausrege. Wer nun fo glücklichift. ein frifch
gefangenesTierchenzu erlangen.der weife ihm
einengeräumigenKäfigmit einerDeckeausweichem
Tuch undmit rundenSitzhölzernan und fütterees
in denerftenTagenmitMehlwürmernundAnieifen
puppen; fobald es fich einigermaßeneingewöhnt

h
a
t. wasbeiöfterem.freundlichemZiifpruchgarnicht

augedauert.geheman in derFütterungzumge
wöhnlichenWeichfutterausmageremFleifcb-Weiß
brot. geriebenemKalbsherz. auch getrockneten
Ameifeneiernund geriebenenMöhren über. Eine
Hauptfacheift. daß der Vogel ftetsreichlichniit

frifcÖfem
Waffer zumTrinken und Badenverforgt

wir .
Am beftenhält fichdasRotkeljlchen.wennman
ihm freiesHernmfliegenimZimmergeftattet.aber
diereinlichkeitliebendeHausfrauwird in denineiften
Fällen dagegenein energifchesVeto einlegenund.
dasmußauchdereifrigfteVogelliebljaberzugefteljen.
nichtmitUnrecht,Anderfeitsfreilich if

t dieSorgenm
eventuellbefchmutzteMöbelftückegar oft eineüber
triebene.dennerfte-ns if

t der kleineRotbart durch
aus keingar fo unfaubererPatron. und zweitens
kann man fich gegendie Unannehmlichkeitdes
Freifliegenlaffensaucheinigermaßenfchiihen.Das
Vögelihenivählt gar baldeinenbeftimmtenStand
ort im Zimmer. denes auch. falls es fichruhe
bedtirftig

lfühlt.
tagsüberauffucht. Meift if

t es
ein hochgeegenergroßerNagel in der Wand. die
Gardinenftange.ein Bilderrahmenoderähnliches.
und man kann unterdiefemRnheortein kleines
Käftcljenmit Sand anbringen. Am beftendürfte
es fein. einederartigeVorrichtungmit paffendein
Sitzholz nahe an der Deckein einer möglichft
diinkelnEcke des Zimmers anzulegenund den
kleinen Stubengenoffendurch einigemal dort
niedergelegteLeckerbiffeu.wie Mehliviirmer oder
Rofinen. hinzugewöljnen.Es fteht außer allem

Sweifel.
daß ein auf diefeWeife gehalteuesNot

ehlchenfeinem Eigner große reude bereitet.
("ft es erft fo zahmgeworden.da es auf feinen
3ßfleger.in deffenHand es einenLeckerbiffener
fpäht hat. in aufreihterHaltung. Bruft heraus
wie ein ftrainiiier Soldat. unter zahllofcnVer
beugunenzugehüpftkommt.dann if

t esohneFrage
der Lie ling des ganen Haufes. in demes fich
übrigensauchnach räften nützlichmacht. Wie
ein Mäuschendurchfcljlüpftes jedenWinkel des
Zimmers. hier eineFliege. dort Motte hafchend.
oder einer Spinne den Garaus ina end. Ein
mal eingewöhnt.ignoriertdas Rotkelchenfelbft
das offeneFenfter. und follte es ivirklicheinmal
eine Exkurfion ins Freie wagen. fo kann man
mit ziemlicherBeftimnitheitdarauf rechnen.daß es
fich über kurz oder lang wiedereinfindet; fo if

t

niir einFall bekannt.in demdas eiitflogeneRot
kehlcheneineruns befreundetenFamilie nachfechs
wöchentlicherLandftreicljereieinesfchöuenAbends
an das gefchloffeneFenfter feinesfrüherenHeims
geflattertkamund. als ihm aufgctanwordenwar.
mit vergnügtem..Sisri. Sisri" ins Zimmerhüpfte.
Wie fchonerwähnt. if

t dasRotkehlcheneinüber
aus eifrigerSänger. Jft fein Lied aucheinfach.

fo if
t es

d
o
ch von ganz befondererAnmut und

übertrifftan ieblichkeitund zarterHer lichkeitdas
Singen vieler audrer einheiniifcljerVögel. Be
reits im Oktoberals leifesZwitfmern beginnend.
fteigertfichderGefangmit fortfchreitenderJahres
zeitini Frühling zumlauten. feurigenFlötenton,
Erft mit der im Augnft eintretendenMaiifer ver
ftummtdie fleißigeKehle.
BefondereFreude bereitetdie Haltung eines
B"rchens.das.ziveckentfprechendin einemgeräiiniien
Käig odereinerVoliereuntergebracht.auch in er
Ge angenfcljaftfaftregelmäßigzurBrut zufchreiten
pflegt. Selbftverftändlicl]muß in diefemFalle die
Niftgeleenheitvom Pfleger vorbereitetund das
nötigeMaterial zum Neftbau* Moos. Gräfer.
Kälberhaateund ähnliches- in denKäfig oder
die Voliere gelegtwerden. Das Gelege von

5 bis 6 Eiern wird 14 Tage abwechfelndvon
beidenGattenbebrütet.undauchdieJungen werden
genieinfaiiivomMännchenundWeibchengefüttert.
wozu man ani beftenAmeifenpuppenund Mehl
würmerreicht.
BedeiitendmehrSorgfalt und Pflegeerfordert
dieHaltung desvonNatur ausvielzarterenBlau
kehlchens.demmanwohl auchaus diefemGrunde
ivenigeroft als Stubenvogelbegegnet;allerdings
fpricht hierbeiauch der Umftandmit. daß das
Blaukehlchenoder.wie es auchgenanntwird. der
..Nachtigallkönigißbei uns wefentlicl)felteiieran
getroffenwird. Jn Figur und Wefenhat es mit
dem ihm dochimmerhinverwandtenRotkehlcljen

fo gut wie gar nichtsgemein. Sein Körper fteht
nichtaufrecht.fondernfafthorizontal.aufderErde
bewegtes fich nicht in weiten Sprüugen fort.
fondernläuft in geduckterStellung flink wie ein
Mäuschenmit kleinenSchrittchendahin. Frei im
Jzimmergehalten.drücktesfichfaft ftetszu ebener
Erde. höchftensauf dort niedergeftelltenBlumen
ftöckenherum. in denenes fortgefetztnachNah
rung fucht. Leiderwird dasBlaukehlclfenniemals

fo zahmund zutraulichwie das Rotkehlchenund
bleibtauchim Käfi . denmanmöglichftgeräumig
an einemfoiinigenPlätzchenaufftellt.faft ftetsein
ruhelofer.fcheuerGaft. Die Fütterungkannman
in gleicherWeife.wiebeimRotkehlcljen.handhaben.
dochempfiehltes fich. von _Zeitzu Zeit fein ge
fchnitteneFeigen. vielleichtauchdann und ivann
hartgekocljtes.geriebenesHühuereidemFutter bei
umifchen;aucheinigefrifcheBeeren. namentlich
ichwarzeundroteHoliinderbeereii.fallenimHerbft
als befondereLeckerbiffengereichtwerden. Ein
ivefentlicljerFaktor zur gutenHaltnii ift. daß es
auchdemBlaukehlcljenniemalsan rei jlicherTrink
und Badegelegenheitfehle.
Als Sänger gehört es zu den fogenannten
Spöttern. d

.
h
. es ahmtin feinemLiedehäufigdie

Laute und GefängeandrerVögel.vornehmlichder
Spechteund Meifen. wie derSumpf- undWaffer
vögelnach.auchdas Zirpen der Grille und

[Heufchreckehörtenwir voneinemBlaukehlchentänf jend
imitiert.

cF
n der Gefaugenfiljaftnimmt es felbft

verftändli auchTöne einesgleichzeitigmit ihm
gehaltenenKanarienvogelsan. Bemerkenswertift.
daß es feinenleifenSang faft nur ertöiieiiläßt.
wenn vollfiändigeRuhe im Zimmerherrfcht;der
geringfteLaut läßt esmeiftfofort verftumineii.
Wie vielfachbei andern Vögeln in der Ge
fangeiifcljaft. fo hat man auchhier beidemRot
und BlankehlcljendieWahrnehmunggemacht.daß
ihre lebhaftenGefiederfarbenim Herbftefaft immer
erblaffen. Als Mittel dagegenempfehlenver
fchiedeneOrnitljologen.demFutter einigeWochen
vor Beginn der Maiifer etwas Cayenne-Pfeffer
beizumifchen.womit fi

e guteErfolge erzielthaben
wollen. Ich felbft habeeinenderartigenVerfuch
nochnichtgemachtund fteheihm. offengeftandeii.
etwasfkeptifchgegeniiber.
Bei forgfältiger und fachverftändigerPflege
halten fich Rotkehlchenwie Blaukehlcljenin der
Gefangenfchaft7 bis 9 Jahre lang und erweifeii
fichwährenddieferZeit zweifellosals anmutige
Stubengenoffen. U., u, ziapp

lzansis Garten

Titel hinterunsermneuen[Jans
l)a liegteinkleinerGarten;
NachOsterngleichclaziehnwir ein.
l)a solltihr Zlunienwarten,

Sin Zeetfürfritz.einJeetfür(öret,
Uncleinsfiir (lich.meinHäuschen;
(flit lörinielnunclKrokuslasstäu'sein
(inclmitl-lohlrabipilänzäien.

Sin ZtachelbeerbaumaufjeäesSch
UnclKosenclareinunclNelken;
DiegiesstmeinlzansijeäenTag.
Dasssieihmnichtverwelleen.

UnitalsclerOstersonntagteam.
[eis fragterausfieberträurnen:
..fliehtwahr.Papa.ichkrieg'meinJeet.
Wii äenkeinen[BlumenunclZaun-len?“-
UnahinterunsermneuenHaus
50 heimlichliegtclerGarten;
NunsinäciasJans unclclerGartenmein.
Nungeht'sansZlumenwarten.

Sin Zeetleinrechts.einZeetleinlinkes,
Sin kllegleinin clermitte;
Sin (järtleinhier.einGärtleinaa-
U0 bleibtäennnuraasciritte?

l)raussvorclerZtacit.um[kreuzunclZtein,

Zellist clerLenzentgloininen;
Nein lieberHansi.meinZerzensjung.
l)a hastciuäeinZeetbekommen.

Sin lkebensbäumäienauljeclesSch.
(incl[losenclareinunclllelleen;
Dienetzt(lieMutterjeäenTag.
Dasssieclirnichtverwelleen.?N fritzGrüner



liunctpbotogtapbie

urch die Einführung des
„trockenenVerfahrens“und

dieVervollkomiiiiiiingderphoto
graphifcljenAnfnahmeapparate.
der Gläfer. Verfchlüffeu. f, w..
hat die Photographie iii den
letztenJahrzehnteneinenvorher
ungeahntenAuffchtvnuggeiiom
men. Je mehr die Technikder
Lichtbildnereifortfckjritt.um fo
vielfeitigerwurde aber auchdie
Anwendung der Photographie.
dergeftalt.daß es gegenwärtig
kaumnochirgendeineIiicljtung
nienfcljlicherTätigkeit gibt. in
der fi

e nichtauf irgendeineWeife
Verwendunggefundenhätte. Es
konntenichtansbleiben.daß die
gegenfrüher fo ungemeinver
rößerte Leichtigkeitdes_Ver
ahreiisund die Möglichkeit.in
Bruchteileiieiner SekundeAnf
nahnienherzuftellen.der Photo
raphieScharenvon neuenAn
ängernznführte. So kam es.
daßnebendieBerufsphotographen
bald die Liebhaberphotographen
oderAmateuretraten.dieesreizte.
ihreUmgebung.ihreFreundeund
BekannteninGruppenundEinzel
bilderiiaiif diePlatte zubringen.
undmit Hilfe ihrerCameraauf
AusflügenundReifen befonders
reizvolleLandfchafts-und Archi
tektnrbilder. Scenen aus dem

ftädtifchenundländlichenVolks
lebenu. f. w. feftzuhalten.Mit
der Zeit taten fi

e fich zii zahl
reichenVereinenzitfamiiien.und
es muß anerkanntwerden.daß
durch fie in neuererZeit die
küiiftlerifcheSeite _der Photo
graphieganz erheblichgefördert
ivordeiiift. Etwa feitMitte der

neunzigerJahre hat fich der
Amateurphotographiedann eine
Bewegungbemächtigt.diefeither
im Gegeufaßezu jener und zur
berufsinäßigenPhotographiedie
Ausbildung derLichtbildnereizn
einemZweige des künftlerifchen
Schaffens.zurKuitftphotographie.
bewirkthat.
Diefer Umfchwungerfolgte
feit derWiederaufnahmedes fo

eiiaiinteii Gummidruckes.den
oiteoinbereitsim Jahre 1855
entdeckthatte.derdannaberauf
langeZeit in Bergeffenheitgeriet.
Dies Verfahrenermöglichtnäm
lich ini Gegenfatzzu denübrigen
Kopierinethodenein eigenniächti
gesEingreifenwährendder Ent
wicklung. wodurch der Kunft
photographim ftaiideift. feine
künftlerifckienAbfichteiizumAus
druckzubringen. Vorher mußte
er fich damit begniigeii. fein
künftlerifchesEmpfinden durch
die Anordnungund dieWieder
abedesAusdruckseinerLand
ijchaftoderPerfon oderdurchdie
StellungeinesFigurenbildeszum
Ausdruckzubringen.jedochging
au' denbis dahinzurVerfügung
ftehendenKopierpapieren das
meiftevondenkünftlerifchenAb
fichtendes Photographeii. ins
befoiiderealle Tonftinimungen.
verloren. Bei der Anwendung
desGunimidruckesdageen. fiir
dendas Papier möglichfigleich
mäßig mit einemGemifchvon
Gummiarabikinn.Kaliumbichro
mat und Farbe beftrichenwird.

if
t derPhotographauchiin ftaiide.
„demBilde die Kraft der Er
fcheinitugzu geben. die dem
Künfiler vorfchwebt.ivas durch
iviederholtesAuftragenderFar
ben uiid Drucke erreichtwird.

Zcimlceln-vonaerMesse
ciaitbilaztualen von ?Lili-eaSnlie
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Er erlaubt ferner. währendder Herftellungdes
Bildes in die Entwicklungeinzngreifen. fi

e

aufzu
haltenoderzu befchlennigen.Endlich if

t es auch
imGunnnidruckmöglich.farbigeDruckeherzufiellen
(F. Matthies-Mafurenf" NebendemGummidruck
bedientfichdieKnnftphotographieauchdesKohle-und
Platindruckes.durchdie fichgleichfallskünftlerifclje
Wirkungenerzielenlaffen.
Das StrebendesKunftphotographengehtdahin.
mit
Hixfe
derLichtbildnereinichtbloßeKopiender

Wir li jkeitzugeben.fondernKnnftwerkezufchaffen.
indemerdenQlusfcljnitteinerLandfchaftodereinen
Menfchenmit feinerUmgebung fo auf das Papier
bringt. ivie das künfilerifcheAugefie gefchauthat.
lim zu zeigen.in ivelcljerVollendungdas möglich
ift. führenwir unfernLefernvier Lichtbildervor.
die von einemder hervorragendftenVertreterder
Kunftphotographie.Alfred Enke in Stutt
gart. herrühren.deffenBildniffe. Landfchaften
n. f. w. auf verfchiedenenLlusftellungenallfeitige
Anerkennunggefundenhaben. Eine Auslefedar
aus hat er in zweiSammlungen..Lichtbildftudien"
und ..OieneLichtbildftudicii"nochweiterenKreifen

zugänglich
gemacht.nnd diefeVeröffentlichungen

ha en auchaußerhalbDeutfchlandsdurchihreecht
tünftlerifcljeAuffaffnngundihre feineEmpfindung
für alle Phänomeneder Luft und desLichtsden
Beifall der kompetenteftenBenrteiler gewonnen.
Wir find in der Lage. einigeder neueften.noch

, nichtveröffentlichtenAufnahmenEnkesunferuLefern
darzubieten. Daß Enke nicht nur technifcl)alle
Mittel undKunftgriffederLichtbildnereivollkommen
beherrfäit.fonderndaß er aucheinefeinfühli e und
mit kräftigerIndividualität begabtekünfterifclje
Perfönlickikeitift. tritt in den von uns wieder
gegebenenAufnahmendeutlichgenu in die Er
fcheinung. Ungemeinftimmungsvo wirkt ..Die
Jiäherin" hinter dembreitenFenfter. auf deffen
Brett liebevollgepflegteBlumen ftehen.mit den
feiuabgeivogenenBelenchtungseffekten;prächtigge
lungen if

t der einen
ganz
idealenEindruckhervor

bringeiideKopf der „Vitoria" mit demLorbeer
ziveig in demdunklenHaar. ..Heimkehrvon der
Nieffe" if

t

Landfchafts-und Genrebild zugleich,
nachbeendetemGottesdienftkehrendieNonnenin
ihr Klofterzurück.vor demDurchfcljreitenderPforte
nocheinenBlick auf dieDorfkircheund dieHäufer
desOertchensioerfend;ein ftiller Friederuht auf
demtrefflichgelungenenBilde. Zum Schluß eine
Gruppe von ..italienifclfenHirtenkindern".zwei
KnabenundzweiMädchen.dieeinträcljtigin bunter
Reihenebeneinanderfitzennnd fichvonderSonne
desSüdensdurchwärmenlaffen. Durchausgleich
wertig treten den Bildniffeii und genreartigen
Blättern die Marinen und LandfchaftenAlfred
Enkeszur Seite. wie beifpielsiveifedie prächtigen
(Aufnahmenvom Comerfee.in denendie äußere
Erfctjeinungder Landfchaftmit ihremStimmungs
gehaltin vollendeteHarmoniegebrachtift.

waceiloniscbe Wancieibnaec
(HiezudieAbbildungenSeite639)

Schon
feit demBerlinerKongreßhat die mace

douifclje ragedieeuropäifcljeuStaatsmänner
befchäftigt.do ivar fi

e in denletztenJahren vor
ivichtigerenEreigniffenzurückgetreten.umerftneuer
dings plötzlicheiue tinheilkjindendeGefialt anzu
nehmen.Ganz uiiverniutet if

t die allgemeineAnf
inerkfainkeitdurch die in tlliacedoniendrohende
Erhebung gegendie türkifcljeHerrfchaft dorthin
gelenktworden. und mag vieles an den zu uns
gelangten"Nachrichtenauch tendenziösübertrieben
ivordenfein. fo ftehtdochfeft. daß in demalten
enropäifcljenWetterwinkel.wie man die Balkan

halbinfel
genannthat. .Zündftoffgenugaufgehänft

iegt.um das dortigekünftlichaufgeführtepolitifclje
Gebäudein die Luft zu fprengen. Unfre Illu
ftrationenverfetzenuns in die türkifcheuWilajeis
oderGeneralgonvernements.die man unter dem
gemeinfaineiiNamen Macedonienbegreift. und
die fich. rings von hohenGebirgeiiunnvallt. an
denuordweftlictjenWinkel desAegäifchenMeeres.
den Golf von Saloniki. fchließen. Jui Süden
fcheidender Olnmp und das Kambnniagebirge
diefeLandfchaftvon Theffalieu. im Weften der
Hauptzugdes AlbanefifckjenGebirges.Grammos
und Schar-Daghvon Jtlhrien und Epirus. im
Offen das Rhodopegebirgevon Thracien. Jm
Nordweftenbildet dieWafferfcheidezwifchendem
Vardar einerfeitsund derMorawa unddemDrin
anderfeitsdie Grenze. Der fchiffbareBardar.
der die nach Norden vorgelagertenBergziigeim
EifernenTor Demirkapu)durchbricljt. if
t der be
dentendfteFlu Macedoniensund entfpringtam

Schar-Da h
;

derDrin entftehtausdemZufaunnen
fluß desWeißenund SchwarzenDrin. von denen
der letzterebei demStädtchenStruga aus dein
692Meter hochgelegenen.268.8Quadratkilometer
großen Ochrida-See abfließt. Pzolitifchumfaßt
Maeedonienheutedie drei Wilajeis: Salonik oder
Saloniki im Süden.mit der gleichnamigenHaupt
ftadt. die nächftKonfiantinopelden ivichtigften
Seehandelsplaßder Türkei bildet. Endpunktder
Bahn“.die überNifch-Belgradan dasöfterreichifclje
Netz anfclfließt;Monaftir im Weften. mit der
Haitptftadt Pionaftir. Endpunkt der Eifenbahn
Saloniki-Oltonaftir.undendlichKoffowoimNorden.
das Teile von Altferbiennnd vom nordöftlichen
Albanienenthält.mitderHauptftadtPrizren. Im
Wilajet KoffowoliegtdasAuifelfeid.einalterSce
bodeii. gefchichtlicl)berühmt durch die beiden
Schlachtenam St. Beitstage(l5. Juni i389) und
ani 19.Oktober1448.in denendas erfteMal der
SerbenfiirftLazar mit bosnifchenHilfstruppenund
das zweiteMal der ungarifcljeReichsverwefer
Joh. Hunhadh gegenden Halbmondunterlagen.
Die Bevölkerungdiefer drei Wilajets ftellt ein
ungemeinbuntesGeniifchvonRaffendar: Albanier.
Griechen.Slaven undBnlgaren.fernerosmanifclje
und feldfcljukifcheTürken. Turkmenen. Juden.
WlacljenundZigeuner.Der vorwiegendeCharakter
desLandes if

t gebirgig;vielfachtrifftmanaufgroße.
ringförmigeEbenen.die Betten ehemaligerSeen.
die durchengePäffe undSchluchtenmiteinanderin
Verbindungftehen.Zwei von diefenPäffen iiber
rafchendurchihremalerifcheSchönheit.der fchon
erwähntePaß desEiferneii Tores (Deniirkapnder
Türken)an derEifenbahnlinieUesküb-Saloniki.und
derPaß vonKatfchanik.an derLinieUesküb-Mitro
vitza. Es find aberauchnochwirklicheSeenvor
handen. fo namentlichimWilajetMonaftir. dasvon
deraufftändifchenBewegungamniächtigftenergriffen
ift. ani uße mächtigerBerge der obengenannte
See von chridaund die gleichdiefemazurblauen
Seefpiegelvon Oftrowound Presba.
Ebenenfindetman im Mündnngsgebietdes Bar
dar. die fogenanntemacedouifcheTiefebene.und
der von WeftenherabkonunendenViftritza. Die
Ebenean der Strnmamiindniig if

t

befferbekannt
unter dem Namen'der Ebene von Seres; diefe
fruchtbareLandfchafthat prächtigeScenerienauf
zuweifenund ein befondersgünftigesKlima. Hier
gedeihenderSuinachunddieBaumwolle.in großem
Iliaße wird die Seidenranpenzuchtbetrieben.und
dieTraube.diehierwächftundmit derdieAlbanier
jenerBezirkeeinenlohnendenHandel treiben.foll
von ganzbefondererGüte fein.
NichtminderwechfelndwiedieBevölkerungund
ihre Trachtenfind auchdie Kulturftnfen.die man
hier unmittelbar nebeneinanderfindet und die
anchin derArt desReifensihrenAusdruckfinden.
Man kann an einemund demfelbenTage die
Eifenbahnbenutzen.dieDiligence.einenmitPferden
befpanntenMietwagen. einenGaul mit Saum
fattel oderdenvon Büffeln gezogenenKarren.der
noch fo primitiv und fchiverfälligwie zurZeit der
Völkerwanderungift. Die Landftraßenfind bei
Regenwetterkaumpaffierbar. zumal iin Wilajet
Koffoivo; verhältnismäßignocham befteii if

t

hier
die Straße vonPrifchtinanachPrizren im ftande.
Die EifenbahnwagenbietendiefelbenBequemlich
keiteiiwie in wefteuropäifcheuLändern.und ivenn
man aufderHauptlinienachSaloniki fährt. könnte
man fichin einem anz ruhigen.friedlichenLande
wähnen. wenn ni ft in geiviffenZivifwenräumen
fortwährenddie Zeltlagerder türtifäjenTruppen
auftauchten.diealleStationen.TunnelsundBrücken
vor denLlnfcljlägender aufftändifcljenBandenbe
ivachen,
Ju Saloniki und einigen andern größeren
Städten findet der ReifendeGafthäuferwefteuro
päifcljenStiles. in kleinerenStädten.wie Uesküb.
Krufcljeivo(nördlichvonPionaftir).Struga.Ochrida
u. f. w. dagegen if

t esübeldarumbeftellt;dortmuß
man auf jeglichenKomfortverzichten.Nochprimi
tiver finddieländlichenGaftftätten:dieHans und
Karauls. auf dieman außerhalbder Städte aii
gewiefeiiift. Der Han if

t die urfprünglicljeForm
der tiirk-ifcljenKarawanferaienmit Wänden aus
FlechtwerkundLehm.Zu beidenSeitendesHaupt
raumes.der meiftgleichzeitigals Stallung. Küche
und Speiferaumdient. und in deffenNtittedas
offeneHerdfeuerunterhaltenwird. befindenfich
einigeelendeKammern. Ein Brunnen liefertdas
Waffer; für die übrige Verpflegungmuß der
Reifende felber forgeii. Die Karauls find die
Stationsgebäudeder tiirkifcljcnGeudarinenoder
Saptiehs.ohnederenGeleitmangegenwärtigkeine
Reife unternehmenkann. Ju denKarauls findet
man. natiirlich gegeneinenentfprecljendenBack
fchiffH-auchUnterkommenfür die Nacht; im Erd

Fruchtbare

“

gefchoß.dasnur eineneinzigenEinganghat. werden
die Pferdeeingeftellt.im oberenStockwerkfchläft
man. in feineDeckegehüllt. auf demFußboden.
Vor diefemRaumeziehtfichfaft immer eine über
dachteVerandahin. auf der dieGendarmen tags
überfichdeinGenußdesRauchenshingehen und
davonträumen.daßihnenderPadifchahendlichden
feit fünf oder fechsMonaten rückftändigenSold
mögeauszahlenlaffen.

Zugendendo
Novelle
von

Karl Herold
ritz. beftellenSie ein Kompliment in der
Küche.daswar wiedermalgroßartig!" fagte

Herr Willi) HügelzumOberkellnerdesHotel Grade
und lehntefichin feinenStuhl zurück. ..Und nun
bringenSie niir denKaffee!"
Es war im LefezimmerdesHotels. wohin fich
nachBeendigungder Table d'hotedieAbonnenten
zurückgezogenhatten. Vier davon fpielten einen
KaffeefkatnachfpartanifchenPrinzipien- Mogeln
erlaubt.aberinan durftefichnichtdabeierwifcljen
laffen-. zwei fpieltenSechsundfechzigund zwei
lafen. Es warenalles ältereHerrenin gutenBer
hältniffen. nur ein jungerMann dabei. dem das
väterlicheVermögendieVerpflegungin diefemvor
nehmenHotel erlaubte.
Am Skattifchging plötzlichein großer:Lärm
los: Herr

FifchJer.
der ein Eichelfpielohne zwei

machte.hatte en roten Wenzel durch eine be
wundernswerteFingerfertigkeitaus einem Stich
wiederherauf in dieKarte gefchinuggeltund zum
zweitenmalausgefpielt. Währendman ihm das
Spiel anfchriebund beim Oberkellnerdie vier
Straffehnäpfebeftellte.erklärteer glei mittig. er
habenicht andersgekonnt;das Moge n fei Not?
mehrgewefen. Wenn man fo dumm tonrniere.
gingees nichtanders.
Es war etwasfehr laut geworden. lücklicljer
weife aber ftörte das im Lefezimmer es Hotel
Grade nicht. Man war es ewöhnt. Und doch
trat an diefemTage der Hotebefitzer.Herr Emil
Grade. währenddiefesLärniens mit einemfehr
ernften. faft vorwurfsvollenGefichtin das Lefe
zimmerund fagte zu den Skatfpielern: „Aber.
meineHerren.wieübermittigSie geradeheutefind!
cManfolltedochdenVerhältniffeiiRechnungtragen!"
Man lachtedarüber. denn Herr Grade trug
von früh bis Abend und bis in die tiefe Nacht
hinein ..denVerhältniffenRechnung".
..Es paßt wohl irgendeinemfaulenReifeonkel
nicht?" fragteeinerderHerren.
..Nein. nein." entgegnetederWirt haftig. ..ich
werdedochnichtsauf meineStanimgäftekommen
laffen. Aber Sie wiffenes wohl nochgar nicht:
Herr Plefchke if

t geftorben."
Nun wurden fi

e alle ernft. Das war freilich
ein traurigerFall. Herr Plefchkewar Lehrer an
der Bürgerfchulegewefenund friiher. fo vor zehn
Fahrenundlänger.mit denHerrenfehrbefreundet.

E
r

lebtezwar in befcheideneiiVerhältniffen. aber
er war einausgezeichneterKlavierfpielerundmußte
deshalbftets.wenndieHerreneinenluftigenAbend
hatten.dabeifein. Dann verheirateteer fich und
kamwenigermit ihnenzufanimen.immerhinhörte
aberder Verkehrnichtvollftäudigauf. Und nun
war er gegangenund ließ feineWitwe mit drei
unverforgtenKindern zurück. Wahrlich.ein trau
riger Fall. Er erinnertealle die ältlichenJung- .
gefellen.die in forglofemWohlftandelebten.daßes
einEndegäbe.einEnde.andas fi

e

fonftniedachten.
Man unterbrachdas Spiel. um fichüberden
Fall ausznfpreckjen.Alle hattenetwas beftürzte
und traurigeMienen. nur Herr WernerFritfche.
der jungeMann. der denBerftorbenennichtnäher
gekannthatte. blieb bei denFliegendenBlättern
und lachteübereinenWitz.
..Es if

t

fchadenmihn. fehrfchade."feufzteeiner.
und ein andrerfügtehinzu: ..Die armeFrau und
die armenKinder!"
..Wennman jetztmal wiederein Karpfeneffen
oder fo etwasanftellt. if

t wahrhaftigkeinermehr
da. der ein anftändigesStück auf demKlavier
fpielenkann. Nicht.Piifter Hill?"
Herr Willi) Hügel legtedie Zeitung. die er
nochimmerin derHand gehaltenhatte. auf den
Tifch und fagtemit etwasfcharferBetonung:
..Laffen Sie dochdiefes .Mifter Hill". lieber
Hanitfch. Wenn man nichtmehrEnglifcl)verfteht
als diefebeidenWorte. if

t es gefchinacklos.fi
e an

zuweudcn."
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Willy Hügel war der Exotifche unter den

Herren.
Er hatte fich fünfzehnJahre lang im

uslande.erft in Paris und dann in Londonanf
gehalteii.Nun war er feit

fa
ft zehnJahren wieder

am Orte. Der Fall Plefch e berithrteihn nicht fo

tief als die übrigen.da der Lehrerfeit feinerAn
wefenheitin der Stadt nur nochfeltenerGaft in
demFreundeskreifegewefenwar, Hügel war in

der zweitenHälfte der Vierzig. ein großerMann
mit frifclfemrotenGefichtund blondeinSchnurr
bart. Man konnteihn leichtfür jünger halten.
und er felbftgebärdetefichjugendlichgenug. Von
feinemLondonerAufenthalthatteer eineVorliebe
für grelleKrawatten und großkarierte.helle. be
quemeAnzügemitgebracht.0ni Anfang hatteer
auchdie Angewohnheit.mitxdemHute auf dem
Kopfe. die Hände in denTafchen. pfeifenddurch
die Zimmer zu gehen. Aber das hatteman ihm
bald abgewöhiit.die Stadt ivar nichtgroß genug
für ..englifcheSitten“. ?Nau hattefogar fo viel
an ihmherumerzogen.umihnwiederzumrichtigen
deutfchenKleinftädterzn machen.daß er ganz
nervösgewordenwar undleichtunangenehmwurde.
wenndie gutenLehren. wie er fich zu beiiehmen
habe. nicht aufhörenwollten. So faß er jetzt
wiedermit verärgerteinGefichteda. Er konnte
diefes..Mifter

Hill“
durchausnichtleiden.

..Na. Hüge . nun feienSie mal vernünftig!“
fagteHanitfch. ..Ich hab' Sie dochnicht beißen
wollen. Bleibenwir bei derStange. Was machen
wir dennmit Plefchke?“
Nun fprachenalle durcheinander.Der eine
wvllteeinenfchönenKranz.derandreeinenPalmen
zweigkaufen. Aber trotzaller Worte blieb doch
etwasunausgefprochen.bis Hanitfchdarauf kam.
..Die arme Frau!“ fagte er wieder. ..Da wird
Schmalhaiis Küchenmeifterwerden. Vermögen

if
t

nichtda.nnd fo 'neBürgerfchullehrerpenfion. . .“

Freilich ioürdees fehr knappzugehen.meinten
andre;die Frau wiirde

Ghmnafiaxten
von außer

halb in Penfion nehmenmüffen o er etwasAehn
lichesunternehmen.Den Kopf könneman fich
nichtdarüberzerbrechen.Es gäbe fo vieleLeute.
die fichfchleclftund rechtdiirchfcljlagenmüßten.
Willi) Hügel hatte zugehört.ohne etwas zu
fagen. Nun beganner feineAnficht zu äußern:
..Das ganzeMalheiir in derWelt kommtnur vom
Heiraten. Man lebtdochauchunverheiratetnicht
fchleckft.Der Plefchkehat früher in anftändiger
Gefellfchaftverkehrenkönnen.feit er verheiratet
war. da war's vorbei. Er kamwohl nochmanch
mal. aberer konntenichtlangebleiben.wenn er
auchgewollthätte. Da iviirden die Kinder auf
geweckt.oderdie Frau war nichtwohl. oderwas
weiß ic

h

fonft. Er war jüngerwie wir. fah älter
ausundwarauch e

i

entlicheinalterMann. Früher.
als nochidhllifclfe?Zuftcindeauf derWelt waren.
als dasLebenderMenfchendahinfloßwieeinBäch
lein zwifchenWiefenblninen.da war das Heiraten
ut und jedemzu empfehlen.Heutzutage.wo die
.lienfcheneinanderbelauernwiedieivildenTiere-“
..Nm na!“ fagteFifcher.
..Jawohl. wie die wildenTiere! HabenSie
nichtvorhin erft beimSkat gemogelt?Alfo heut
zutagetiit derMann wohldaran.alleinzubleiben!
Das moderneLebenverlangteinenjungenKörper
und einenjungenGeift. und jung erhältman fich
nur außerhalbder Ehe.“
Der jungeMann mit denFliegendenBlättern
begannfehr laut zu lachen.und Hügel fah ihn
dariiberftrafendan. ..Was habenSie denneigent
lich?“ fragteer ftirnrnnzelnd,
..Ach. nichts! Ein netterWitz!
faurenTrauben!“
Das ftrengeAuge Willi) Hiigels fchoßeinen
Blitz nach ihm hinüber. ..Sie find ein junger

?rechdachs
und folltenrechtreiflichbedenken.daß

ie fich des Verkehrsin unferni illuftren Kreife
nur durch Befcheidenheitwürdig zeigenkönnen.
Und im iibrigen müffenSie dochzugeben.daß

ic
h

rechthabe. SehenSie fichd.ieHerrenhier an.
Alle find um die holdenFünfzig herum.ein paar
Jahre drunteroderdrüber.dasmachtnichts. Und
it ein einzigerdarunter. demman diefesAlter
anfieht? Alle wohlgenährt.alle vergnügt- wenn
nicht geradewie jeht eineTodesnaclfrichtkommt.
und zu 'edeniSpaß aufgelegt.UndbetrachtenSie
die Ver eiratetendagegen- die find zwar nicht
hier.aberSie wiffenja. wie fi

e

ausfehen!Nun?“
..Schauderhaft!“fagte Werner Fritfche aus
tiefftein erzenheraus.
..Wä rendwir bis ins hoheAlter hineinjung
bleibenwerden!“
Die übrigen erren anden das fehr richtig.
und da fichinzwif fenau dieSchmerzgefülfleüber
denTod desLehrers etwasgelegthatten. fo be
gannman von neuemzu fpielen.

Etwas von

Werner Fritfchefah feinenälterenFreund am
LefetifcheinenAugenblickprüfendan, ..Glauben
Sie ioirklich

recht
zu habenmit dem.was Sie da

fagten? Die a ten("iinggefellenbleibendochnicht
jung. fi

e bleiben1höchftensforgenloferals ein
Familienvater.“
..Was das Gleichebedeutenwill. Die Sorgen
machenalt!“
..Mag fein. Und trotzdem!Jean Paul if

t ja

nichtmehrmodern.abermit feinem:,Nichtsin der
Welt if

t

fchwererzu tragen. als eineReihevon
fchöiieiiTagen“. . ,

“

..Um Himmels willen. hörenSie auf! Das
fagt nicht Jean Paul. fonderiiGoethe.und der
fagt es anders.“
..Gleichoiel.ich ertragedie fchönenTage fehr
gern. niir kommenKälte und Schneeund Nebel
ftets (z

u früh!“
..Ja/t meinteFritfche. ..bei unfrer deutfchen
Temperatur.da if

t ja der Wechfelin Permanenz
erklärt.Aber folchein ganzeslangesJunggefellen
leben! Jmmer nur gut effenmit Spaßhaftig
keitendabei. das muß auf die Dauer langiveilig
werden!“
Da trat Fritz. der Oberkellner.a1i denTifch
heran und meldete:..Die Damen in der Küche

[Öiffenwfür
Jhr Komplimentbeftensdanken.Herr

u e .“

xZWelchemGerichthatte denn Fräulein Edith
heuteihre befondereSorgfalt angedeihenlafeii?“

S

Oberkellnerlächelte:..Natürlichder füßen
pete.“
Es war wirklich fo.* Jn der Küchegab es
„Damen“. Die einewar natürlichdie rau des
Hotelbefitzers.

F-irau
Emma Grade. die ic

h

eines
ausgezeichnetenufesals größteKochkünftlerinaiif
viele Meilen in der Runde erfreute. Und die
zweitewar Fräulein Edith Braune. die einzige
Tochtereinerder erftenFamilienderStadt. ..Stu
dentin“an dieferKo hochfclnile.
Jin letztenWinter atteeseinmaleinenalberuen
Klatfch in der Stadt gegeben.

Fräulein
Berta

.Helfrich. die in der
Hauptfaehe

i re.Zeit damit

etotfchlug.Romanezu fenund auf einenPrinzen
u warten. der fi

e

heiratenfolle. hattezu ihrer
ama auf die Erniahnun . fich nüßlicl)zu be
fchäftigenundordentlichkochenzu lernen.erwidert.

fi
e wolle erft abwarten. ob fi
e

nichteinenMann
bekomme.der ihr eineperfekteKöchinhaltenkönne.
Wenn das nicht gefchäe. könne fi

e

noch jeder
zeit kochenlernen. Wo er es die Leutewußten.
konnteman fichfreilichnichterklären.es war eine
UnterrednngzwifchenMutter undTochtergewefen.
und die beidenhatten fi

e gewiß nicht weiter
erzählt. Aber trotzdemfprachman in allenKaffee
kränchendarüber.auchzudenStammtifcljendrang
die unde.und dort fagteman: „Jeu ja. fo find
die jungenMädchenvon heute.und man kannes
keinemMann verdenken.wenner nichtheiratet.“
Da fühlte eine Anzahl der jungen Damen das
Bedürfnis.etwasHeroifclfeszu unternehmen.das
dengutenRuf ihres Gefchlechteswiederherftelleii
mußte. Sie lerntenkochen.und zwar nicht.wie
bis er. befcheidenin der Küchedes Elternhaufes.
fon ernoftentativöffentlich.in derberühmtenKüche
des Hotel Grade. Jedermann fah es. wenn fi

e

vormittagsum zehnUhr in einemraffiniertein
fachenKüehenkleidezur Arbeit gingen.- es war
fchonbeinaheeineArt ..KonzertkochentCNachhalb
zweiUhr verließen fi

e das Hotel wieder. um die
Zeit. wo die Abonnenten.foweit fi

e

nichtfpielten.
mit einerZeitungam Fenfterfaßen.. ..Wenndas
nichthilft!“ hatteWilli) Hügel einmalzu Werner
Fritfchegefagt.und der hattenur bedeutfanidar
auf gelächelt.
Augenblicklicl)gabesnur eineeinzigeStudentin.
Fräulein Edith Braune. Sie war fo fchönund
anmutig. daß fi
e wederdenReichtumdesVaters
nochdie Kochkunft.der fi

e jetztoblag.nötig hatte.
um denHerrenzu gefallen.aber auch fi

e wollte
derOeffentliclfkeitzeigen.daßmandurchdiefchroffen
Urteile.die man beimFall elfrichüberdiegan e

junge Dameniveltgefällt. ochmancherunre t

getanhatte. So kochte fi
e dennflott darauf los.

7
Jh
r Spezialftiidiumwarendie Cremesund Pud

ings.
WernerFritfcle hattedie ..Fliegendenttbeifeite
gelegtund am eiifterPlatz genommen.Hügel
folgte ihm. Und da verließauch

fdclfon
räuleiii

Edith das otel und fchritt über en P atzhin
überdem E ternhaiifezu. Die Herren fahenbe
wiiiideriid dem lieblichenMädchennach. und in
voller Ekftaferief Willi) Hügel: ..Reizend. fo was
gibtis ja gar nichtmehr!“
Fritfche nickte. ..Aihtzehn!“fagteer langfam.
..Das Mädel if

t ein Gedicht!“
..Das letztereftimmt.Aber fi

e
if
t

erftfiebzehn!“

..Morgen if
t der achtzehiiteGeburtstag. Jch

weiß es ganzgenau.Jenni) Rather hat ihr einen
Schreibmappeudeckelgeholzbrändelt.Das Ding if

t

drüben beim BuchbinderDeinmler. Die Mappe
muß bis heuteabendfertig fein."
Hügel hattehochaufgehorcht.aberer bemühte
fich. nichts davon merkenzu laffen. und verab
fchiedetefichbald.
Sinnend ging er über denPlatz. die Haupt
ftraßeentlang.
Er branntein hellen lammenfür dasMädel.
..Ein Gedicht.“ioiederho t

e er. Ein Gedicht. in
demes vonJugend. SchönheitundPoefieleuchtete
und glühte. Das ivar alles in fein Herz hinein
gefchlagen.in dies fiebenundvierzigjährigeHerz. in

demfchon fo mancheLiebeund fo mancheLiebelei
rumort hatte. Aber an das. was vergangenwar.
dachteernichtmehr.Das war ja allesfchalundfade
und ödegewefengegendas. was er jetztempand.
Schenkenmußteer ihr natürlichetwas. Selb tver
ftändlichdurftenes nur Blumen fein. aber das
Arrangementfo. daß fie nur an ihn als Geber
denkenkonnte.Denn feinenNamenwollteer nicht
dazu fchreiben.Edith ioiirde erraten. von wem
dieBlumenkamen.und ivenn fi

e es erriet. fo war
das fchonein gutesZeichen.
Der Gärtnerhattenur diegewöhnlichenbanalen
Körbe. vor denener einen inftinktivenSchauder
empfand.WährenddesWegesdaherioar in feiner
Briift eineWandlungvorgegangen.angeregtdurch
die nafeweifeBemerkungFritfclfesvon den..faiiren
Trauben“. Jui allgemeinenblieb er nochimmer
der Meinung. nicht heiraten fe

i

beffer. aber da
felbft der Apoftel das Heiraten für gut erklärt
hatte. fo konnteman es ja dochverfuclfen.Und
er -a der ftattlicheMann mit all feiner großen
Liebe und Begeifteriing- und Fräulein Edith.
diefeslieblicheWunder. das war dochaucheine
ganzandreSache.als wenngewöhnlicheMenfchen
fich
Jheirateten.un kamihm ein Gedankefür das Gefchenk.
Es mußtefcherzhaftfein. witzig. auf das Koch
ftudiiim Fräulein Ediths anfpielend.Er lief zu
einemDrechslerund ließ eineArt Dreifuß bauen.
Die Füße waren drei Ouirle mit mächtiglangen
Sticken; verbundenwurden fi

e obendurcheinen

Löffel.
ein Tranchiermefferund eineBratengabel.

un zwifchendiefenFüßen hing ein Suppenfieb.
Ungefülltfah das Ding freilichprofaifchaus. die
böfenZungen unter den Abonnentenwürden es
vielleichtfogar ein ..gefriißigesArrangement“ge
nannt haben. als es aber am nächfteii(Morgen
voller Rofen prangte.das Sieb fo. daß fi
e daraus
weitherabhingen.undkleineSträiißedavonüberall
da. wo eineVerbindungder Küchengerätfcljaften
zu verbergenwar. da fah es dochfehr nett aus.
Am VormittagmachtefichWilli) Hügel nochmit
denRofen im Sieb iind einerkleinen.goldgerän
dertenKarte zn tiui. auf die er mit etwasver
ftellterSchrift „Je inline“ gefchriebenhatte. und
die er unterdenBlumen

verbarg.

fo daßman fi
e

nur bemerkenkonnte.wennman arin fuchte.Und
er hoffte.daß Fräulein Edith das tun iverde.

(Schlußfolgt)

Eine Fahrt durch den Bosporus
Von

Ernst von hesse-Wartegg

(HierzuauchdieAbbildungenaufderBeilage]

Tnfer
Dämpferlag

W
i

Füßen
Stambulsmitten

in der fekjnialeii a -erftraßeverankert.die
zweiMeerevereinigt.zwei ontineiitevoneinander
trennt. Die weißenPaläfte. diemalerifclfeuKioske
undTempelchendesaltenSerails blinktenzwifchen
den dunkelnPinien und Ehpreffender Sultans
gärtenzu uns herüber.und hinter ihnen türnite
fichdasHäiiferineerdermärchenhaftenTürkenftadt
empormit den zahllofenKuppeln und Minarets
derMofeheen:hier der ungeheureBau der Aja
Sofia. iveiternördlichdie Sultan Achmed-Mofchee
undendlichdieftolzeSiileimanieh.Stanibul gegen

Galata. wie eineaus Häiifern aufgebaute iefen
phramide;danebenPeru. aufdeffenhöchfteinPunkt
in den letzten ahrender düftere.niaffigeBau der
deutfchenBotf aft entftandenift.dräiiendwieSant'
Elmo oberhalbNeapel.Gegenüber.auf derafiati
fcheiiSeite.das alte. liebe.fchläferigeSkiitari mit
feinen fchwarzenChpreffenhainen.Während die
Ankerkettenraffeliid aus der bewegtenFlut auf
ftiegeii.dachtenwir an die fehönenTage. die wir
eben in Stanibiil. diefer intereffanteftenStadt
Europas. verbrachthatten.an al( dieHerrlichkeiten.

_1"iber.auf dem linkenUfer des Goldenen
Noms.
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eigniffe._diehier
um fo tiefer eni
pfiinden werden.

die ivir. dankder Gnade des Sultans. gefchaut:
diePrachtderSchlöffer.dieZauberweltderHarems
räume.dieSchätzederioeltberühmtenSchatzkammer
init ihren Diamanten-undPerleiihaufen.und vor als man ihre
allemStainbul felbftniit feinemmalerifchcn.eigen- Schauplätze. all
artigenVölkergetünimel.mit feinerherrlichenUni- die Infeln. Vor
gebiing. gebirge.Burgen.
IndeffennochSikhöneresin landfcljaftlicljerHin- Schlöffer.Türme
fichtlag vor uns. dennderVos orns if

t einLago und Paläfte un
Maggiore zivifchenEuropa un Afien. Fehlen mittelbarvor
feinen Ufern auch die ftolzen Schneegipfeldes Augen hat.
prächtigftender Alpenfeen. fo fehlt diefemdafür Dort drobeii
die orientalifcheGroßftadt und das farbenreiche. in dem glänzen
beivegte.raiifchendeLeben.das in folcheniWechfel. denPalaft nörd
folchemUmfang wohl nirgends anders auf dem lich von Pera
Erdball zu feheii ift. An feinen Ufern wohnen thront der Pädi
Angehörigewohl aller Nationen und Naffen der fchah.Dort liegt

oa:altesei-all,vomtio-porn!gesehen

Leandertiirmauf einem elfenmittenaus der von
HundertenvonSchiffen urckifurchtenWafferfläclje.
irrtümlichals derSchauplatzder anmutigen Sage
von Hero und Leanderbezeichnet.
VonhierausgegendasSchwarzeMeer dampfend.
fahenwir auf beidenUferndesBosporus während
der erftenHälfte der herrlichenFahrt eine faft un
unterbrochene7 olgevon Paläften. c'hre majeftäti
fchenweißen8 armorfaffadenfpiegeten fich in den
lutenwider.undhinterihnenzogenfichdie fanftenf nhöhen hinauf die entzückendftenSommerfitze.

dasalteZerail.vommeei-egesehen

beidenKontinente. inmitten von Gärten. wie fi
e

nur die frnchtbarftenLänder deswarmenSüdens
hervorzauberukönnen.alles in derfchönftenGrup
pierung. daß man nicht milde wird. zu fchaueii.
Jeder C**el]'eii.jedes Feld. jedes Schloß hat hier
feine efchichte.denn diefe Scheideliniezweier
Weltenwar zu allen Zeiten auchdie großeHeer
ftraße zwifchenMorgenland und Abendland. der
Schauplatz von hundertSchlachtenund Belage

riingen.
der Sitz der olnnipifclfenGötter wie der

t

der kleineYildiz-Kiosk verftecktzwifchenden herr
lichftenGärten. eineWegftiindeoonStanibul ent
fernt. Dort bringt der Sultan fein freudlofes
Lebenzu als Hüter desErbes. das ihm von drei
unddreißigGroßfultanen. feinenVorfahren. über
machtwordenift. Unter der

932Herrfchaft
dieferAb

kömmlingeder turanifchen omadenfürftenfind
viereinhalbJahrhunderte vergangen. Wer doch
den Schleierlüften könnte.der die Zukunft diefer
Wafferftraßeund dieferGroßftadt verhüllt!

Bilder desWohllebens.Reichtumsund Friedens.
die mit der rauhen Wirklichkeitin Stainbul im
kraffenWiderfpruch ftehen. Hier das gewaltige
Marmorfchloßvon Dolmabagdfche.durch deffeii
feenhafteRäumewir amTage zuvor ftaunend ge
waiidertwaren; unweit davondielangeReihe von
Sultanspaläften.die unterdemNamenTfcheragan
bekanntfind; ihnen gegenüberdas Zauberfchloß
Beglerbeg.der Wohnfitzder Kaiferin Eu enie ge
legentlichihres Befncljesam Hofe der ultane;
dazwifchenPaläfte derGroßveziere.Minifter. Hof
würdentrüger. eldherren.Pafchahs.Großeunuchen
und orientalif en Millionäre. alle umgebenvon
herrlichenGärten voll fiidlicherPracht.
Wo fichin dieferdenCanalGrandeoon Venedig
an Großartigkeitüber-treffendenPalaftreihe Lücken
zeigen.find fi

e

durchkleinereVillen. Landhänschen.
Cafes. Kioskeausgefüllt.jederBau in verfchiedener
Architektur.verfchiedenerFarbe.jedermitVeranden.
Baluftraden. Balkonen. bluniengefchmücktenTer
raffen. die bis zu den

laufchigen
kleinenBuchten

herabfteigen.und dort fchaukenfichauf den von
unfermDampferaufgewühltenlutenVergnügungs
boote.Kaiks. kleineSegler. us diefementzücken
denLabyrinth von demVer niigenundWohlleben
geividmeteiiBauten ftcigen ier unddortMofcheen
empormit fchlanken.nadelgleichenMinarets. und

älte enSage-n:Was kann nochangeführtwerden GanznaheunfermAnkerplaßerhebtfichderalte den Hintergrund bilden die Anhöhen mit ihren

u Guiiftendieferpaar GärtenundChpreffen
nadratmeileiiWaf- wäldern. in deren
ferfläche.diemit.ihren Schattendieverftorbe
'Ufern an Schön eit nen Vorfahren diefer

ihresgleichen_

fu d
t? türkifchenPhäakenden

Wo i tnocheinezweite. ewi enSchlaffchlafen.
die auchnur halb fo efchiktafch.Otta
viel zu bietenhätte?
Iafon fchon durch

Köi . Arnaut-Köi.
Kurutfchefihmefolgen

fnrchtedenBosporus einanderaufdemeuro
auf feinerArgo; R1- päifckienufermit

ihren
chardLowenherzfaß weithin euchtenden
hierinGefangcnfcljaft; Hüiifern.wie Perlen
die Schlöffer iourden auf einer Kette von
von Harun-al-Ra- Orangen-undLorbeer
fchid.Mohammedll..
Gottfried von Bouil
lon und dem Dogeii
Daiidolobelagert;nn
ter deii Heerfcharen.
diedenBosporusüber
fetzten. waren nicht
nur jene der Kreuz
fahrer. fondern auch
die fiebeiimalhundert
taufend Mann des
Darius und die be
rühmten..Zehn
tanfend“.Herodotund
Ovid haben ihn be
fungen. Iedes Iahr
zehntfügt weltbedeu
tendeEreigniffein die
bewegteGefchichtedie
fer Meeresftraße.Er

haiiienundPlatanen
alleen.Aber obftolzer
Palaft oder befcheide
nes.iinüppi ftenGrün
halb verftetesBuen
Retiro. jedesGebäude
hat feine Gefchicljte
undmit hohemInter
effelaufchtenwir den
Erzählungeneines
kündigenFührers.der
uns die Intriguen»
Kämpfe.Kataftropheili
den Glanz und Fall
jedeseinzelnenPalaft
befitzerserzählte,Hier
fciß ein Sultan a

ls

Gefan enerfeinereig
nen gFamilie. dort
ivurde ein Prinz erpalastvonheimat-Wärme(Yilcliz-llioslilmkzintei-gi-unct)

|.
-_
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mordet.in einemdrittenPalaft haiiftenverbannte
Siiltaninnen. ein vierter und fünfterdientenals
Harem- laufendund einPalaft. jederderSchau
platzvonEreigniffenaus Taufendund eineNacht.
Was dochgeradejeßt. als wir ruhig auf unferm
großen. modernenHamburgerDämpfer vorbei
litten. hinter den vergittertenund verhänten
Fenfternvor ehenmochte?Nirgends in der elt
fcheinendie ellendesLebensunddernienfchlichen
Leidenfchaftenfo hochzu gehen.unddoch.nirgends

if
t

ihr Schauplatzfchöner.iippiger.feffelnder!
Bald darauffuhrenwir an den..füßenWäffern
von Afien“ vorbei.zwifchenden beidendräuenden
Schlöffeinhindurch.dieSultan Mohammedll.. der
fiegreicljeEroberervon

Konxtantinopel.
hier an der

engften.kaum500Meter reitenStelle desBos
porus zu deffenVerteidigungerbaut hat. Mit
Staunen betrachtetenwir die ausdem ahre1452
ftammeiideii

Jgfwaltigen
Türme.die l0 eterdicken

krenelierten auern. die fich hier die fteilenAn
höhenhinaufziehen. fo feftundfelfengleichwie vor
bald fünf Jahrhunderten. Sie werdenwohl noch
teheii. wenn von den heutigenPaläften und

Moxclfeen
der Türkenhauptftadtnichtsmehr vor

han en fein wird. dennfolcheMauern find für die
Ewigkeit gebaut.wie die Phramiden. Jetzt find
fie gewiffermaßennur die malerifchenWächterzu
demeigentlichenElhfiumdesBosporus. 'enerherr
lichenBucht. an dereneuropäifcljemUfer fichdie

?Jwillingsftädte
TherapiaundBujukdereaneinander

chmiiiien' v ß H l E i iich.. erapia“ e
i
t e
i

ung. s it ein türi es
Ouififana. und wäre gewißfchonlängft zu einem
weitenMonte Carlo geworden.wenn die Ent
kernungvon den enropäifcljenHauptftädtennicht
gar fo großwäre, VomMärz bis zumNovember

if
t TherapiadieVilleggiaturderfremdenDiplomaten.

denendie Munifizenz des Sultans hier prächtige
Baläfte zugeiviefeiihat. n höheremMaße noch
als vonLudwigkillt'.von rankreichgilt von dem
Padifäjah das geflügelteWort: „lFetat c'estmoi.“
Wo immeran denUfern. an den fchönenAus

oerZosporus:oasZcblossvonEuropa

Soundfo bewohnt ihn jetzt.“ Drüben auf dem
afiatifcljenUferdeshierzueinerArt Seeerweiterten
Bosporus.beiPafckiabagdfihe.liegendieHefperiden
gärteiivonSultanije. eineSchöpfungdesPadifchah

fichtspunktenrings um die Bucht von Therapia
ein anfpruchsvollerPalaft. eiii idhllifcherKiosk.
ein üppigerGartenfichbefindet.heißtes: ..Sultan
Souiidfo hat ihn gebaut.Prinz oder Prinzeffin

r

DieSalata-ZrüclieinKonstantinopel
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Bajazidll.. unddas ivcitin dieBuchtvorfpringende
Kap Hnnkiar-Jskeleffi ivar der Lieblingsfitzeiner
ganzenReihevonGroßfultanen..Heuteerhebtfich
dort jener Feenpalaft. den MeheniedAli. der
Gründer der ägyptifcheiiKhedioe-Dynaftie.mit
einemKoftenaufwandvon fechsMillionen Franken
crbaiieiiließ. Sein tapfererSohn ("brahim afcha
cheiikteihn demSultan. aber dieer hat i n nie
bewohnt, Befißt er dochfo vieleandrePaläfte!
Jenfeits der unvergleichlichfajönenBuchtvon
Therapia

verengt
fich der Bosporus ein zweites

Mal. Auf fteien Felfen erheben

ff
e
ck
)

an beiden
Ufern die riiinenhaftenSchlöffer umeli-Kaivak
und Anadoli-Kaioak.vor ("ahrhundertenvon den
GenueferiizumSchußderZFteerengeerbaut. Da
mals mochten fi

e diefemZweckgenügen.heuteaber
liegen zu ihren Füßen moderneBatterien mit
riefi en Kritpp- und Ariuftrong-Gefcljützeniieuefter
lkonkftrnktion.derenMünduiigendräueiidüberdie
Deckungeuhervorrageii.Zitr Zeit desByzantiiier
reichesbefandfichhierdasKommerkion(Zollhaus).
wo alle Schiffe anhaltenund denZoll entrichten
mußten. Heute müffen fich die vom Schwarzen
Meer kommendenSchiffehiervondertürkifchenBe
hörde unterfucljen

?literatur

laffeii und dieEr
laubnis zumPaf
fierenholen. Auch
ivährendunfrer
Weiterfahrt zum
SchwarzenMeere

fahenwir zuFüßen
der hier denBos
porus einfchließen
dendräueiidenkah
leii Felfen lange
Reihen moderner
Batterien. fo daß
es wohl in der
Macht des Sul
tans lie t. fremde
Kriegschiffezur
BefolgungdesVer
trags von1833zu
zwingen.derihnen
die Durchfahrt
durchdietürkifcljen
Meerengenverbie
tet. Zn den auf
Meilen nebeneiii
ander liegenden
Fcuerfchlünden
kommenauch an
den Kiiften des
SchwarzenMeeres
ftarke Strandbat
terieii. alle in fo -
vorzüglichemZuftand.wie man ihn in deinruiiien
haftenTürkenreiihkaumfür möglichhält.
Die Türken fehenfich zur AnlagedieferBat
teriengezwungen.denndie cyaiieifcheiiFelfen tun
ebenihren friiherenDienft nicht mehr. Als wir
am Ende des ftillen. fpiegelglattenBosporus an
gekommenwarenund in das weite.welleiibewegte.
mit weißenSchaumkroiienbedeckteSchwarzeMeer
einführen.gewährtenwir dichtvordenFelsbaftionen
der europäifcljenKüftejenemalerifcljen.zerklüfteteii
Klippen.dieSyniplegadeii.diein altenZeitenunter
demNamendercyaneifcljeuFelfenähnlichwieEis
bergeauf demMeere chivaiiiineii.Nähertefich
ein Schiff der Einfahrt. dann nahmendie c'Felfen
es in ihre Mitte und zernialmtenes. Als Jafou
init feiner„Argo" in ihre Nähe kam. flog gerade
im kritifchenAugenblickeine Taube herbeiund
zeigtedem Schiffer einenfichereuWeg. Ob die
heutigenBeherrfcljerdesSchwarzenMeeresfür den
Durchgangihrer Kriegsfchiffeauchein Täubchen
findenwerden?
UuferRiefenfcljiffvollführteim weitenBogen
dieWendung. um die OiiickfahrtdurchdenBos
porus anzutreten.Nocheinmalfuhrenivir an all
den herrlichenBilderndieferfchönfteiiMeeresftraße
desErdballsvorbei.nocheinmaltrat als Apotheofe
das unvergleichlichfchöneBild von Koiiftaiitiiiopel
vor unfer entziicktesAuge. Die Abeudfonnever
goldetedie vielenKuppelnund Minarets der Aja
Sofia. als ivir. an ihr vorbei.in das Marmara
meereinfithreii.und währendallmählichStainbul
init feinenHcrrlichkeitenin demrötlichen.von der
Sonne durchleuchtetetiHorizont hinter uns ver
fchwaiid.erhobfichvor uns. als letzterAbfchieds
gruß einerunvergeßlichenFahrt. die dunkleMuffe
desanatolifchenOlymp.

____..„*-
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Als WilhelmBufch.dergroßeHumorift.vor einem
Jahrefeinen70.Geburtstagfeierte.wurdenihmausaller
WeltherzlicheGlückwünfchedargebracht.undunfreZeitfchrift
veröffentlichtedamalsunterWiedergabeeinergrößerenAn
zahlfeinerköftlichenBildcheneineWürdigungfeinesSchaffens.
an demfichnundurchJahrzehntejungundalt erfreuen.
Am15.April d

.

J. trittWilhelmBufchin fein71.Lebens
jahr.undbeinahewieeinGeburtstasgefchenkfürdengreifen
KünftlerundPoetennimmtfichdietlusgabefeinerSchriften
aus.diefoebenin derDeutfajenVerlags-Auftaktu Stutt
gartin neuemGewandeerfchienenift. Seineerftenorbeeren
pflückteBufchin denBlünihener..FlieendenBlättern“.aber
ihmweitereWegezubahnen.wardemegründerunfrerZeit
fchrift.EduardHallberger.befihieden.AuffeineVeraiilaffung
chriebundzeichneteWilhelmBiifchfür unferBlatt eine
eihejenerlaunigenHumoresken.dieamoolkstlimlicljften
gewordenfind.fpäterauchin Buchformerfchienenundfeit
demzahlreicheAuflagenerlebthaben.Aus demGroßfolio
format.in demdiefePerlenechtdeutfchenrohfinnsfia)ur
fprünglichdarftellten.if

t nuneinehandliaiektavausgabeent
ftanden.diein zweiBändeneineBlütenlefegoldenenHumors
zufammenfcißt.DeneinenBand(kart.ZMark)leitet..Hans
uckebein“ein.dervielleichtdasBefteift.wasdieheitere
lufedemgenialenKünftlereingegebenhat.unddeinbe
rühmtenUnglücksrabenreihenfichzweiandredrolligeHiftörajen
an...DasPufterohr“und..DasBadamSanistaAbend.“
DerandreBand(kart.2 Mark)enthält..Diekühne tüllers
tochter“.worinWilhelmBufchnichtminderluftigfeinefrohe
Launewaltenläßt.undihrgefellenfiatderinuiitere..Schrei

hals“nnddie draftifihe..Prife“hinzu. Jn allendiefen
HumoreskenprägtfichaufsglitalicljftedieGabeaus.mit
anfcheinendwenigemungemeinvielzu erreichen.undnur
darübermageinZweifelherrfchen.obderKünftler-Poetdie
größereWirkungerzieltmitfeinenergötzlichenBildchenoder
feinenliiftigenVerfen.in derenknapperSchlagfertigkeiterin
derLiteraturallerZeitenundLänderunerreichtdafteht.- Jn feinenilluftriertenAusgabenvonhervorragenden
ErzeugniffendermodernendeutfajenErzählungskunftbringt
derVerlagvonKarlKrabbein StuttgarteinenBandvon
Klara Viebig. derzweiNovellenderfchnellzuhohem
RuhmeemporgeftiegenenDiajterinenthält.Die Novelle
..WendieGötter lieben“fchildertdastragifcheGefchick
einesjungenAlädchens.das.von derNaturmit allen
Reizenausgeftattet.einemnnheilbarenLeidenverfallenift.
LiebedürftigundheißnachLiebeverlangend.erhältfievon
denen.dieihr amnächftenftehen.dochnurBeiveifeeiner
oberflächlichenZärtlichkeit.aberdieHingabeeinestreuen
FreundesverklärtihreletztenStunden.Blit fichererCharak
teriftikderFigurenverbindetficheinefeffelndevoetifcljeDar
ftellung.DieHauptperfonenderandernErzählung:..Bor
Tau und Tag“ findeinjungerPrivatdozentundeine
Schriftftellerin.diedieerftenlilerarifchenLorbeerengepflückt
hat. Siewärenfüreinandergefchaffen.aberfiekönnenzu
fammennichtkommen.denner if

t

fchongebundenundhat
nichtdieKraft.fichfreizumachen.So wirdfieeinfamdurch
dasLebengehen.aberihremSchaffendürfte.nachdemfi

e die
LeidenfchaftunddenSchmerzderEntfagungkennengelernt.
dieherbeErfahrungzumHellegereichen,BeideErzählungen
hatRene Reinickeniit Abbildungenbegleitet.diedein
poetifchenGehaltderDichtungenkongenialfind.- Jn einedüftere.freudlvfe.abergleiehivohlinmehrals
einerHinficljthöchftintereffanteWeltführtunsdasjüngft
imLeipzigerJnfel-VerlagerfchienenezweibändigeWerk.Jin
Landeder Verivorfenen“vonL. Melfchin (ausdem
RuffifcljenüberfelztvonM. Feofanoff).Das Buch.in dein
dasfchreckeusvolleLebenderfibiriichenSträflingeniiteinem
furchtbaren.ansHerzgreifendenRealismusgefchildertwird.
ift einmodernesGegenftückzu Doftojeivskijsberühmten
..Memoirenaus demtotenHaufe“.denenes fotvohlan
LebensivahrheitwiedurchfeinevorzüglicheliterarifcheFormvölligebeiibiirtigift. WieDoftojetvskij.fo hataua).Relfchin
langeJahre als Zjivangsarbeiterin Sibiriengefchmachtet
undalles.waser fchildert.felbftgefehenunderlebt.Ju
fchlichter.aberungemeinlebensvollerplaftifcherDarftellitng
erzählter unsvondenerfchütterndenLeidenundO.ualeu.
dieerdurchzumachengehabt.undführtunsinmeifterhafter
Charakteriftikdielange.endlofeReihederLeidensgefährten.
mitdenenihndasSchickfalzufanntiengefiiljrthat. ineiftin
Verbindunginit ihrerausführlichwiedergegebenenLebens
gefchichtevor. KeinemenfctflicljePhantafiewäreimftande.

einefolcheFüllevonmenfchlicheniUnglückundMärtyrertum.
abenteuerlichenSchickfalen.fittlicherVerivorfenhejl.pit-Jedo
logifchenMerkwürdigkeitenundpittoreskenTageserlebniffen
zuerfinnenund

aufeinanderzoifhäiifen.
wiewir fie in diefem

Buchebeifammenfinden. elfiljinsWerk if
t ein nieder

drüikendes.abertrotzdemklaffifchzu nennendes(iocument
liumainundwirdfeinenPlatznebenDoftojewskijsBuchum

fo fichererbehaupten.alsdiegefamtenLebensverhältniffeini
..LandederBerworfenen“fichlängftvonGrundausgeändert
habenundDoftojewskijsSchilderungenfür dieGegenwart
nichtmehrzutreffen.Freilichift esniaitjedermannsSache.
fichdurchein fo umfangreichesBuchvonfaftnurunerfreu
lichemInhalt wiedasvorliegendedurchzuarbeiten;darum
feihiernocherwähnt.daßfichin Deutfchlandzurzeitnoch
eineandre.vielenwillkoinmenereGelegenheitbietet.die
dichterifcl)undmenfchlicl)intereffantePerfönlichkeitMelfchins
unddievonihmgefchilderteWeltkennenzulernen.Melichin
hatnämlichaußerdemhierbefprochenengroßen.zufainmen
hängendenWerknocheineAnzahlvonkleinerenErzählungen
ausdemLebenderfibirifchenVerbanntenefchrieben.die
gegenwärtigin der albmonatsfchrift. us fremden
ungen“(Stuttgart.eutfcheVerlags-Llnftalt)unterdem
itel..Jn derWelt derVerftoßenen“erfcheinen.Diefe
ErzählungenwerdenvonderruffifchenKritikin mancher
HinficlftnochüberNtelfchinsHauptwerkgeftellt.undjeden
fallshabenfievordiefemdenVorzug.daßfienichtdurch
gehendsin eindüfteresKoloritgetauchtfindundbisweilen
fogareinenhumorvollenTonduraiklingenlaffen.- DerVerfafferder..EthnographifajenNovellen“.Otto
Haufer. will in feineran derdänifchenKüftepielenden
Erzählung..LehrerJohannes Johanfen“ ( tuttgart.
A.Bonz & Comp.).dieerjenerSammlunghatfolgenlaffen.
vorallemPoefie.nichtin erfterLinieSchilderungenfremder
LänderundMenfchenbieten.Er hebtdiesimVorwortbe
fondershervor.undmanwirdihmnachderLefungderEr
zählungzugeftehenmüffen.daßdieVerwirklichungfeiner
Abfichtihmdurazausgelungenift.WohltragenfeineSchilde
rungendeskleinenFifajerdorfesundfeinerBewohnerun
verkennbardenStempeldesEchten.undfeineBilderder
brandendeiiSeeundderinitSandgrasbeftandenenDünen
findbeiallerKnappheitvoniiberrafcheuderDeutlichkeitund
Anfchauliaikeit.alleindasallesbildetdochnurdenRahmen
oderHintergrundfür denHeldenderGefchichte.Johannes
Johanfen.fürdieergreifendeundfeinfühligeDarftellungfeiner
Seelenkämpfe.feinesJrrens undStrebens.Als junger
Lehrerkommterin dasDorfandieStelledesverftorbenen
Bergren.deffenWitweihmbiszuihremTodeeinemittler
liche
xFreundin

bleibt.Johanjenift einTräumerundPhan
taft. erGediaitemaaitundnachtsaufdemHarmoninmin
derKirchepielt.PlötzlichkommterzuderErkenntnis.daß
erzumBil nergeborenift. undnunverfuchterplaftifchzu
geftalten.was feingeiftigesAuge_erfchauthat. Er bleibt
einfam.daerPaula.dieTochterdesPaftorsZolen.ziehen
läßt.weiler ihretiefeLiebezuihmzu fpäterkennt.und
Karen.dieihmzu feinerLlphrodite-Llllodellgeftandenhat.
trenntfichvonihm.ummitdemFifcherNiels als deffen
Frauin einandresDorfzuziehen.Nunwirdesödeumihn
undin ihm;feinkünftlerifcherEhrgeizfindet

keineErfüllung.
dafeineinMarmorausgeführteL phroditevondenKennern
in derHauptftadtgeringfchätzendabgelehntwird. .Immer
mehrvereiniamter. bis er in demkleinenLarsOlfenden
gleichenTriebzumplaftifchenGeftaltenentdecktunderfichdann
desKnabenmitherzlicherLiebeannimmt.bevorernochent
deckt.daßLars feineignetEnkelift. Als er nachvierzig
jährigerDienfizeitin denRuheftandgetretenift.ziehtermit
ihmin dieStadt.damiter dortdieKunftakademiebefuche.
UndalsderjungeMannfeinenerftenkünftlerifchetiErfolg
errungenhat.dafprichtderalteJohanfenin feinemHerzen:
..WieaufFittichenhatmichderguteGottdurchsLeben e

tragen;niirift.alshätteichniegelitten.Jchbin fo glücklich.“- Ein „praktifcherFührer durchRom und Um
gebung".derfeinenfelbftgeivähltenBeinamenwirklichver
dient.iftals100,BandderbekanntenSammlungvonGriebens
Reifefiihrern(Berlin.AlbertGoldfchmidt)erfchienen.gerade
zurZeit.woderStromderRoinfahreramftärkftenanzu
fchwellenpflegt,DerBearbeiter.W. Schultz-Riefenberg.
fichtlicheingründlicherKennerRoms.hatesverftanden.in
demhandlichenBändaten.dasfichbequemin derTafche
tragenläßt.allesWiffeusivertein ausreichenderAusführlich
keitzubehandeln.SiebenKartenundeinStadtplangenügen
zueinervollkommenenOrientierung.

Yeunlt
EineganzeKunftausftellungzuHaufekannfichjeder
FreundderneuerenMalereiverfchaffen.wenner dierafch
zugroßerVerbreitunggelangteSammlungH undertMeifter
derGegenwarterwirbt(20Hefte.VerlagvonE,A. See
mannin Leipzig).DiezuletzterfchienenenHefte5-7. Dres
dener.Berliner.DüffeldorferKnnftumfaffend.haltendurch
iveg.ivasdiefrüherenverfprachen.Wir findeneinefchöne
LandfchaftvomAltmeifterDüffeldorfs.Andr.Aaienbach.köft
licheGenrebildervonLudiv.KnausundH. P ilippi. ein
TriptyajonvonGotthardKuchl.einefrifcheLanfchaftvon
Pietfchntann.einfeinesiveiblicljesPorträtvon .-Fechner.
L.DettinanngibteineLandungbeiAbend.Rob. riefeeiue
SceneamNordpol.EisbärenmitJungendurchdenSchnee
ftapfend.ClausMeyereinenlefendeuMönchamFenfter,
SafchaSchneiderseigenartigesTalentwirddurchdieAftarte
gutcharakterifiert.HugoVogelskoloriftifcheVirtuofitätkommt
in einerfonnendurchflutetenStudie.JtalienerinmitKind.
zumAusdruck- kurz.dieSammlungzeigteinefolcheFülle
vonGeiftundKönnen.daßmanvondieferVeröffentlichung
einenbleibendenGenußerwartendarf.derfichimmermehr
fteigert.je weiterdieSammlungfortfchreitet.- BondemHansfchatzälterer Kunft. derimVer
lagederGefellfaiaftfüroervielfältigendeKnnftin Wiener
fcheinendenPublikationvon künftlerifcljenReproduktionen
nachGemäldenalterBleifter.find dieHefte12und 13
ausgegeben.Auchdiesmalwurdenvorwiegenddieholländi
fchenundvläiiiifchenSchulendes17.Jahrhundertsberück
fichtigt.Befondershervorgehobenzu werdenverdienen:
AdriaenBrouwers..Bauernmahlzeit".radiertvonPeter alm.
FransHals:..DerGefchmaik“und..DasGehör“.wei und
bilder.dieGegenftückebilden.radiertvonW, Rohr.und
Rubens'..KundmachungdesTrannies"ausdeinberühmten
DeciusPtus-Ehklusderfiirftlicl)LiechteufteitifajenGalerie.
radiertvonWilliamUnger,LliichdieübrigenBlätter.die
felteiieGemäldevonPieterCodde.Corn.deHeein.M. J.
vanMierevelt.Jan PorcellisundJakobvanRuisdaelwieder
geben.fchließenfichdengenanntenwürdigan. DieKunftdes
SüdensvertrittRiberasBild „TicMarterdesheiligenAn
dreas“.dasE.Dobyradierthat.Der..HausfchatzältererKauft“
wirdin20Heftenmit je 5 Radierungenvollftändigvorliegen.

»ÜKM



1903. Nr.29 049Über [auc] uncl llleei

:czotizblätter
tleneralobeietstat banhaezeler

Am26.April d.J. feiertderGeneraloberftderKavallerie
undkommandierendeGeneraldes16.ArmeeeorpsGrafGott
liebvonHaefeterfeinfünfzigjährigesOffiziersjubiläum.Ge
borenam19.Januar1886.wurdederjungeGraf.nachdem
erdasKadetteneorpsbefuchthatte.am26.April 1853als
Sekondelentnantim8.Hufarenregimentangeftetlt.in demer
von 1856bis 1859Regimentsadjutantwar. Schon_1859
wurdeerVremierleutnant.DankderZuneigungdesBritt-zen
FriedrichCarl. derdenjungen.fchneidigenOffizier]liebgeivonnenhatte.wurdederGrafimJahre1860alsAdjutant
zum3.Armeecorpskommandiert.in ivelcherStellungI

erauch
währenddesKriegesgeenDänemarkverblieb.*lachdem
VrinzFriedrichEarldas berkommandoübernommenhatte.
wurdeHaefeleralsHauptmannin deffenGeneralftabverfetzt.
AuchimKriegevon1866blieber imStabedesPrinzen.
und zwarbeimOberkommandoder1.Armee.dieFriedrich
Carl damalsbefehligte.DieZeitbis 1870verbrachteGraf
HaefeleralsRittmeifterbeimHufarenreginientNr.15.alsMajor imGeneralftabdes8.undfpäter.1868.in demdes
3.Armeecorps.Jin KriegegegenFrankreichbefanderfich
wiederumimStabederVrinzenriedrichCart. in welcher
Stellungerfichbefondersbeider elagerungvonMetzaus
zeichnete.Er verbliebfodannbeiderOccupationsarmeein
Frankreich.zuletztalsOberauartiermeifter.Jin Jahre1873

Vbol.EugenJacobi.Me. .
6eneraloberztUralvon[Zu-eier

wurdeHaefelerauf kurzeZeitalsOberftleutnantzumJufanterieregimentNr.78kommandiert.umalsdanndieFührung
des2.BrandenburgifchenUlanenregimentsNr.11zu über
nehmen.1879alsOberftin denGroßenGeneralftabzurück
verfetzt.warereinJahr langalsAbteilungscheftätig.Dann
erhielterdasKommandoüberdie12.Kavalleriebrigade.und
nachdemer mit 46Jahren(1881)Generalmajorgeworden
war.1883die81.Kavalleriebrigade.1886alsGeneralleutnant
die20.Divifion.dieerwenigeWochendanachmitder6.ver
taufchte.1889wurdeGrafHaefelerOberquartiermeifterim
GroßenGeneralftabunderhieltam1.April 1890dasKom
mandoüberdasneugebildete16.Armeeeorpsin Lothringen.
deffenkonimandierenderGeneralernochheuteift. Seitdem
Jahre1890 if

t derNamedesGrafenHaefelernichtnurin
denGarnifonenLothringensundDeutfchlandseinberühmter
eworden.fondernauchweitüberdieGrenzendesVater
andeshinaus.DiekriegsgerechteAusbildungdesthinunter
ftelltenArmeecorpsif

t inallenmilitärifcjjenKreifenanerkannt.
SeinbefonderesAugenmerkhatGrafHaefeleraufdieSelb
ftändigkeitdeseinzelnenSoldatenimGefechtgelegtunddarin
bereitserftaunlicheErfolgeerzielt.SeinefaftväterlicljeFürforgefürdengemeinenMann if

t allbekannt.So erfreutfichderGraf vor allemwegenfeinergeradezubewunderungs
wertenWillenskraftundunbeugfamenVfliäittreuedesgrößten
Anfehensin feinemArmeeeorpsund in derBevölkerung.WiehochderAklerhöchfte-Kriegsherrfeinenkominandierenden
GeneralanFrankreichsGrenzefchäßt.weiß'eber.derZeuge
der"Auszeichnungengewefen.dieihmderKaiferbeifeinen
atliahrlichenBefuchenin Metzzukommenläßt.Währenddes
legten
Zahrzehnts

wurdeGrafHaefelerdurchdasVertrauen
feinesaiferszudenivichtigftenKommiffionenhinzugezogen;io findenwir ihn alsMitarbeiterderInfanterie.undKavalleriereglementsfowiederFelddienftordnung.AlsGeneral
oberft'derKavallerieundChefdes11.11lanenregimentsftehtGottliebGrafvonHaefelernochheutein vollerNüftigkeitanderSpitzedes16.Armeeeorps.

Eine elektrischebahnaut cleii'Montblanc
JofephBatlot.DirektordesObfervatoriumsauf dem
Montblanc.undDeperret.VrofefforderMineralogiean
derUniverfiiätLnon.habenjetztihreBerichteüberdenBaueinerelektrifcljenBahnauf dieSpitzedesMontblancer
ftatt-et.Sie betrachtendasVrojektals ausführbar.Sie
ltudiertenverfchiedeneWegeundgelangtenzumSchluffe.esie!amzwemnäßigften.dieBahnvonderfavohifctjenSeiteauszuerftellen.Sie würdebeimDorfeHouchesbeginnen.

DiefeMontblancbahn
würde17l/aKilometer
langwerden.Urheber
deskühnenProjektes
ift M. S. Fahre.Die
Vläne wurdendem
franöfifchenMinifter
dest nnernzurGeneh
migungunterbreitet.

derneubau(lee
Fluguetelltlctorla
heineinöbereuialcle
Das Krankenhaus
AugufteViktoria-Heini
inEberswaldeif

t

durch
einen umfangreichen
Neubauerweitertwor
den.derjüngftfeiner
Veftimmungübergeben
wurde.Gr dientnur
zur Aufnahmeinfel
tionsfreierKrankerund

if
t mitallenmodernen

Einrichtunenaus
eftattet. n einen
perationsfaalfchlie
ßenfichRöntgenkabi
nettundDunkelkainmer
an.undimGrdgefrhoßbefindetficheingroßerSaalfürmedico
mechanifcheBehandlung.ZweiSäleund18Einzelzimmer
in Grd-undObergefchoßkönnen56KrankenUnterkunftge
währen.MehrereZimmerfindmitBalkonberieben.und
diegroßenKrankenfälehabenimVorbaugeräumigeVeranden.
DieKoftendesBauesundderEinrichtunghatderBro

viifizialoerband
BrandenburgdesVaterländifcljenFrauenoereins

betritten.
bei originellennew“LernerWollceutirataeix

(las„lkugeletzen“
EineechtamerikanifcheSpezialitätfindjenemerkwürdigen.
hochragendenäuferriefenin denGefchäftsviertelnvon
Chicago.New orkundandernGroßftädten.denenmanden
bezeichnendenNamenWolken»oderHimmelskratzer(Zink.
8ciaper5)beigelegthat.DenerftenAnlaßzuihrerErrichtung
gabdieungeheureSteigerungderBodenpreifeiinZentrum
derStädte;einenbefonderenAuffchwunghatihrBauaber
erftgenommen.feitmanvoretwazehnJahrenbegann.ihr
GerippenichtmehrausElfen.fondernausStahlherzu
ftellen.undnachMöglichkeitallesbrennbareMaterialaus
zufchließen.Mit StaunenftehtdermiteinemOzeandampfer
in denNewYorkerHafeneinfahrendeFremdedasHäufer
gewirrderNiefenftadtvondiefenWolkenfraßernüberragt.die
demGefchäftsteilederStadt.derCity.ein anzbcfonderes.für
europäifäjeAugendurchausfremdarties t usfehenverleihen.
Der originellftedieferNewYorker olkenkratzererhebtfich
aufeinerfchnialen.keilförmigenGrundflächedort.wo der
Broadway.dieb.Avenueunddie23.Straßezufaminenftoßen.
undheißtimBolksmundefeinerfeltfamenFormwegennur
..dasBiigeleifen“(Flatiron).DasGrundftück.aufdeinder
Bauficherhebt.umfaßteineFlächevonnur8770Quadral
fuß(engl.),hataber2250000Dollargefoftet.fo daßauf
denOuadratfuß256Dollaroder1076Markkommen.DerBau
felbfthatungefährdiegleicheSummeinAnfpruchgenommen;
erhatdieFormeineslängtichenDreiecks.unddie längere
Straßenfrontbeträgt185Fuß (1 cngl.Fuß: 0.8048Meter).
Es ibtnochhöhereWolkenkratzert.wie z. B. dasBartRow
Butting. aber..dasBügeleifen"ift ziveifetlosdieeigen
artigftearchitektonifajeSchöpfungdieferArt. Eshat20Stock
werkeundetwaeineHöhevon300Fuß überderErde.
außerdemnoch2 StockwerkeunterderErde.undfeinFunda
mentbeginnt31FußunterderStraßenoberftäche.DerBau.
zu demZ MillionenBackfteineund4000TonnenStahler
förderlichwaren.umfaßt400Räume.diewieinallenWolken
kratzernnurzugefchäftlichen.nichtzuWolfnzioeckendienen
und von 5000elektrifchen
Lampenerleuchtetwerden.
Gegen2000Verfonenfindin
dem..Bügeteifen“tätig.und
fechsFahrftühle.dieblitzfcljnell
unabläffigauf und nieder
faufen.vermittelndenVerkehr
mit denverfchiedenenStock
werken.Feuerficherfinddie
indenletztenJahrenerbauten
Wolkenkratzerallerdings.und
ihreErbauerverfichern.daß
das tief iin Erdbodenver
ankerteStahlgerippeihnen
auchgrößereStabilitätver
leihe.alsKirchtürmeanfweifen
könnten;beiflarkemWinde
kommtesübrigensvor. daß
in denhöchftenTeilendiefer
Stahlbautenwegenderhefti
genSchivankungendieWand
uhrenftehenbleiben.Aufdas
„Bügeleifen“insbefondereif

t

in jüngfterZeitdieallgemeine
Aufmerkfamkeitdadurchge
lenktworden.daßeinbenach
barterTuchhändlerdieFifth
AvenueBuildingCompany.
deres gehört.aufSchaden
erfatzverklagthat.SeinGe
fcliüftundLagerbefindetfich
an derdurchdenBroadway
unddie22.Straßegebildeten
Ecke.undnachfeinerBehaup
tungwirdbeiUnwetterdurch
die hochragendePlaffe des
..Biigeleifen-sz“derWindder
artig abgelenkt.daß fchon
zweimalin derFrontfeines
Haufesdie Spiegelfckjeiben
eingedrüiktundfeineVorräte
durchdeneindringendenRegen
befihädigtwurden.Er be
anfprucht6000DollarEnt
fchädiung.undmanift in
New*orf fehrgefpanntauf
dierichterlicheEntfcheidungin
diefemfeltfamenVrozeß.

verNeubauae:fiuguste'oilctorla-ZelmsinEder-matti.

deutsch-ungarischelitt-chelin iiörclltchenscheiterten

Kürzlichift vonHamburgeineSendunglebenderHirfclje
nachdemNordendernorwegifchenWeftküfteabgegangen.wo
dieTiereaufderJnfetOtterözurBlutauffrifchungdesalt
nordiichenHirfchbeftandesdienenfollen.Es ift dasfeit1899
bereitsdie dritteSendungvon je fechsStückHochwild
(ungarifui-deutfcijeMifchlingeaus denGehegendesFürften
Reuß).dienachdemhohenNordenbefördertwird;diebeiden
erftenhabenfichdort- unter65GradnördlicherBreite-

lo vortrefflichbewährtundandasKlimagewöhnt.daßder
WächterjenerfehrausgedehntenhochnordifchenJagddiftrikte
esnochmiteinerdrittenwagenkonnte.DieJnfelnvorder
norwegifchenWeftküftewarenbisvoretwahundertJahren
nochreichinit_Hochwildbevölkert;dieWilddiebereidernomadi
fierendenLappländerunddieausderAbgefmloffenheitder
einzelnenEilandeentfpringendeJnzucljthabenjedochdieBe
ftäiidearg gelichtet.DerVerfallund dasEingehender
irfchefcbreitetfo rafchvorwärts.daßfichdienorweifchet egierungfürdieVerfuchederAngewöhnungfremdenoch
ivildeslebhaftinlereffiert.DasParlamentfollbefragtwerden.
obnichtdurchBeihilfeausStaatsmittelndenJnfelgemeinden.
diediesherrliäieWildwiederbeificheinführenwollen.Gelegenheitzur Einfuhrdeutfcki-ungarifctferHirfclfegegeben
werdenkönne.

bühne
DreihundertunddreiJahrenachfeinemTodeerfchienGior
danoBruno. derberühmteitalienifclfeVhilofoph.alsLuftfpieldichterin derdeutfchenReichshauptftadt.undzwarwar
esdieLefing-Gefellfcljaft.diefeinenGeiftaufdieBretterdes
Berliner heatersheraufbefchivor.Ju ganzjungenJahren
hatteer dieKomödie..DerLichtzieher“(t
l

Caniietajo)ge
fchriebcn.derenTitel derUeberfetzerwunderliclferweifein
..DieBrüderfchaft“umwandelte,GleichdenmeiftenAusgrabungenerwiesfichauchdiefealsverfehlt.Derderbe.mit

Vriigelfcenenreichgefpicktei Schwantlangweiltebeträcht
lich.unddemAndenkendes
Vhilofopljen.derfeinenFrei
niutmitdemTodeaufdem
Scheiterhaufenbüßte.gefchah
durchdieAuffrifctfungdiefer
JugendarbeitkeineEhre.- Alfonfo Rendanos
Oper..Confuelo“kamim

[las„Zügetelsen"ln12m7Yorn(Elebäuaevon20Stockwerken)



(150 [903. [ic. 29llbet [anti uncl meet
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StuttgarterHoftheaterzur erftenVorführungin deutfiherSprache,TrotzdemderTert. dennachdemgleichnamigen
RomanderGeorgeSandFrancescoCitnminoverfaßthat.
nichteinwandfreiift. erzieltedankderFüllederMelodien
unddertrefflichenOrcheftrierungdieOpereinegroßeWirkung.
OhneFragewird fienunnachdemVorgangderrührigen
StuttgarterHofbühne.diehiermitwiedereineGlattzletftung
bot.denWegüberdieanderngroßenTheaterTeutfchlands
nehmen.- WieeingutesTheaterftüc!,dasdemVerbotderZenfur
verfiel.aucheinerminderwirkungsvollenArbeitdesfelben
AutorszumErfolgverhelfenkann.daslehrtdieAufnahme.
diePaul HevfesTrauerfpiel..DerHeilige“ im Stadt
theaterzuHamburgfand.OhnedasBerdikt.dasderpreußifclje
Zenforüber..MariavonPtagdala“gefällt.hättediefer
etwaslangweiligeHeilige.in demderEegenfatzzwifchen
chriftliclferundheidnifclterLebens-undLiebesauffaffitngzum
Ausdruckgelangt- Anno333nachChrifto.SchauplatzNtcäa- kaumdasLampenlichtertragen.undwenner trotzdem
ftarkenBeifallfand.fo drücktefichdarinebenderProtefi
gegendieVevormundungaus. dieeinkraftvollesundhoch
poetifchesWerkdesfelbenDichterseinemgroßenTeil der
deutfchenBühnenverfchließt.- Tolftojs ..Anferftehung" ift nunauchin befferer
Geftaltungals dieneulicherwähnteaufmehrerendeutlchen
Theatern.auchimDeutfcltenVolkstheaterzuWien.zurDar

?lttfttabtttenvonArthurRena-d.Kiel

ftellunggelangt.Es if
t dieBe

arbeitungvonHenri] Ba
taille. dieAnnieNeumann

Hßofer
übertragenhat. Das

ertmachteüberallauchauf
derBühneeinentiefenEin
druck.aberum denvollen
GenußderergreifendenDichtungzu etvinnett.mußman
dochden omanlefen.derbe
kanntlichin treffliiherUeber
fetzungbeiderDeutfchenVer
lags-AnftaltinStuttgarter
fchienenift.- Ein andrer
berühmterruffifcherDichter.
Anton Tfchechow.kamim
PlünehenerSchaufpielhaufezu
Worte.wo derakademifch
dramatifcheVereineineBor
führungvon..OnkelWan
ja“.verbeutfchtdurchWladi
mirCzumikotvweranlaßthatte.
Es if

t

anzunehmen.daßder
tieftraurigePeffimismus.der
fichin diefen..Scenenaus
demLaudleben“ausfpricht.
beimdeutfchenPublikumkeinen
Anklangfindet.- AllerleiKleinigkeiten
von verfchiedenendeutfchen
Bühnen:..Dieftillen Stu
ben".einScbaufpieldesdäni
fchenDichtersSvenLange.
dasfaftgllsichzeitig

inFrank
furtund iesbadeninScene
going.ertviefenfich

in ihrer
iifchungvonMaeterlinctkund
Jbfen fo ftill. daßfienur
wenigeHändezumBeifall
klatfcheninBewegungbrachten.
undim JntimenTheaterzu
Otürnbergwurde..Dertolle
Rittmeifter“.worinEdu
ard Stilqebauerdenviel
berufenenKrofigk-Prozeßzu

fruktifizierenfucht.direktabgelehnt,Ein fchönerErfolg
war im DresdenerSchaufpielhaufedemVersdrama..Un
fterblic-.itkeiflbefchieden.worinFranz von Königs
brun-SchauvdieletzteBegegnungPetrarcasmit feiner
Laurain

hoäefpoetifcher
Sprache
beZandelt.

undimRefldenz
theatervon lbflorenzentfaltete.. eideröslein. Luftfpiel
vonEugenZabel undL'Allemand. feinebefcheidenan
mutendenBlüten.Auf feineraltbewährtenProbevühnein
GörlitzerrangGuftao von Mofer - am11.Mai d. I.
wird er 78- mit demSchwank„DirektorBuchholz“.
dener imVereinmiteinemDichterLehnhardtverfaßte.
fröhlichenErfolg. .- AusWien ift. abgefehenvonderobenerwähnten
Tolftoj-Aufführung.nurzuberichten.daßimRaimund-Theater
das Märchendrama..Frau Anne" vonMarx Möller
einenfchlimmenAbfallerlitt.Dasift kaumbegreiflich.denn
wenndieWienerBlätterrichtigcitieren.befindenfichin dem
DramakoftbarePerlenpoetifcherAusdruckstveife.zumBei
fpiel...Da if

t

fürmichkeinPlatz.ichgeh'aufBärenhatz.“
scbulmpeäeboeteln cler"mee

Die BefatzungenunfrerSchnltorpedobootewiffenvon
SturmundWetterzuerzählen.denndieAusbildungder
Mantifehaftenfällt zumgroßenTeil in denBorfrühling
Erft in jüngfterZeithattendieSchultoroedobooteaufder
FahrtvonKiel nachdemneueingerichtetenTorpedvfchieß

Zibultorpecloboote.beistbleänemWettersignallsiet-encl

ftandin Mitt-wit!an derFlensburgerFöhr-dewiedereinen
orkanartigenSturmdurchzufäticpfen.wiedas erfteBildzeigt.
Dasfindkeine„Spritzer“mehr.dieklatfchendaufdasBoot
fchlagen.dasfindvomWindezuEifchigepeitfcbte.überdas
FahrzeugtvegftürzendeWellenberge.unfreTorpedobootefind
fturmficher.ObwohlvonntächtigenWellenhochgeworfen.
ftrebenfieraftlosvorwärts.FeftgefchloffenfindLakenund
Ausgänge.

undderin demkleinenvorderenRaumeflehendc.
als ontinandantfungierendejungeSceoffizierift fichfeiner
Verantwortungvoll bewußt.Auf denin fchweremWetter
kämvfendenTorpedobootenlernenunfreOffiziereKaltblütjg
feit.umfiehtundWagentut.diebeftenTugendeneinesKriegs
fchiffskommandanten.VorwärtsgehtdieFahrt. bisdie g

e

fchiitzteFlensburger
Yöhrde
erreichtift. Dann wird. wenn

esnichtfrühergefcheenkonnte.vomführendenBooteum.
fchaunachdenKameradengehalten.Sie werden.wiedas
zweiteBildzeigt.durchFlaggenfignaleaufgefordert.fich.anzu
fchließen“.undmitgemäßigterFahrtgehtesdemTorpedofcltieß
ftandzu.SturmundWellenbergewerdenbaldoergeffenfein.

Lin bittet-techlntermaittez"denim
DiealteHandels-undHafenftadtEmdenantDollar-tkann
wohlausdemletztenJahrhundertdasfürDenifchlandhiftotiicti
intereffantefiePoftamtaufweifen;diefeshat ttämlicl)binnen
64Jahrennichtwenigerals fiebenmaldenNantengewechfelt.
Im Jahre1807fiihrteesdieBezeichnung„Königlichholländi
fcljesBoftkontor;1811hießes.KaiferliäifranzöfifchesVoit
amt“.1813..Königlichpreußifcltes"und1815..Königlichgroß
britannifch-hannoverfches.TieferNamebliebdemEmdenec
PoftamtbiszurLostrennungHannoversvonEngland;1837
waraufdemSchildezulefen:..Königlichhannover-lichesVolt
amt“.bis1866diePreußenesumtauftenin ..Königlichpreußi
fches".1868wardeszum..NorddeutfclfenBundespoftami'
undendlichfeit1871..Kaiferlicljdeutfche-sPoftamtEtndeit“.

das bellsteclcdt
Deramerikanifcl-ieElektrikerTrowbridgehatin feinemLa
boratoriumdashellteLichtbeobachtet.dasbisherjemalsfünft
licherzeugtwurde. mögltchtwurdendiefeExperimentedurch
dasfettkurzeminDeutfchlandhetgeftellteKiefelglas.Profefior
TrowbridgefchloßWafferftoffin RöhrenausKiefelglasein
undließfehrftarkeelektrifäieEntladungenausKondenfatot-ett
durchfchlagen.DieEigenfehaftendieferKiefelröhreneröffnen
fürderartigeVerfucheganzneueNlöglicljkeiten.undTroni
bridgeerhielt.wiegefagt.dasftärkfteLicht.das fe derBe:
obachtungunterlegenhat.Für dasAugefchiendiesWafier
ftofflicljteinvölliggleichföintigesSpektrumzu befitzen.und
erftdiephotographilchePlatteenthülltedasVorhandettfetn
vieflerhellerunddunklerLinienjenfeitsderviolettenZone.

cetenubau
Miffionsinfpektorßc.AuguftSchreiber.64J..-f-23.März.
Barnien.-A.W.Sfu ch o tv o x K o b h l i n.ruffifcherDramatiker.
83J.. *f

* 24,März.Beaulieu.-- FranProf.Ann a Schultzen*
von A ft eit. berühmte.KonzertfängerinundGefanlehretin.
55J.. *i
-

25März.Berlin.- LandfchaftsmalerJan endrit
Weißenbruch.79J.. -l
- 25.März.Haag.- GeneralSit

HektorMacdonald. OverftkotnmandierenderaufCeylon.
51J.. *f
-

25.März.Paris.- RomandithterinWilhelmine
Weyer-gang.63I.. -i
- 28.März. Berlin.- Max Bitch
eifter.WafferbaudircltorderStadt amburg.*f
-

27.Diät-z.
lervi.- MagdaleneThorefen. t erfafferinzahlreicher.
meiftauchins DeutfcheübertragenerErzählungen.84J..

-i
- 28,März.Kopenhagen.- K a rl S a l l a b a.vormalsBallett

orchefter-DirektorderWienerHofoper.75J.. *f
*

29.März.
Wien.- ReichsbanldirektorListe. 57J.. -f- 80.Piätz.
Dortmund.- ZigeunerprimasPifta D anko. Kvmpvnnt
vielerpopulärerLiederundMärfclte.i* Vudapeft.- Vizeadmiral
Eourrejolles. 61I.. -i

- 30.Piärz. Paris.- Reichs-und
LandtagsabgeordneterEuftav Knörcke.67J.. -j

-

31.März.
ZehlendorfbeiBerlin.

[lach-incl:au'(leminhaltäleeecZeitschriftana.traliccbtliäivet-leiht.-lletatttuiotttiäterniclit-ein:ent-tIchnLbectLlitZtuttg-.titl- papie-[otücliunalleilägfittecoetttiaieiÜt-lagx-llmtaninstuttgart
litleleunt'Zen-lungennur:lincliedeutschellerlagr-Ilnctaltlnstuttgart- aim.peczcntenangabe- rurichten
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Literatur
unterderdurchdieFlottengefetzegefchaffenenAnregung
hat die in Deutfchlandbis dahinnur fpärlichgepflegte
:lllariueliteratureinenkräftigenAuffchwunggenommen.DievorfünfJahrennochfaftunbekannteäußereGefchicihteunfrerFlotte if

t jetztdasGemeingutaller.AuchdieEntwicklungsgefchicljtehatbereitsihreDarftellergefunden.Beides.fowohldieinnereEntwicklungwiedieäußereGefchicljte.entältinder ormeinesknappenGrundrifesdieimVerlagevon ittler 8
c

ohninBerlinerfchienene.. efchichtederdeutfchenMarine“aus dercFeederdesGeheimenAdmiralitcitsratsP. Koch.Daskleine.niit l4 BildertafelngefchmückteWerkwirdnichtnurdemNachivuchsunfersSeeoffizierscorps.fondernauchjedemFreundeunfrerMarinewillkommenfein. Es zeigt.mitwelchgeringentlllittelnmanfichhatbegnügenundwie
hartnachinnenundnachaußenmanhatringenmüffen.bisjetztendlichfeftundgefichertdieAusfichteröffnetift. einelottezu fchaffen.dieDentfchlandsgewaltiggefteigerten
-eeintereffenin Krieg und Friedengerechtzu werdenvermag.- ..Die Riviera“ fchildertanziehendW. Hörftel ineinemneuenBandedervonVelhagen& Klafings

VerlaZzuLeipzigherausgegebenenSammlun„LandundLeute“.UeitJahrenandemherrlichenGeftadeesMittelmeeresanfaffig.
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reicherwarhierdieAusbeutungdes

if
t derBerfafferauf dasinnigftemitdenVerhältnilfenvertraut.wie ja dieLeferausmanchemin unfrerZeiifchrift

veröffentlichtenBeitragedesAutorswiffen.Er erzähltaii
fchaulichundlebendig.und fo kanndasvon126AbbildungenbegleiteteBuchfowohldenenempfohlenwerden.die dieRivieraerftkennenlernenwollen.wie auchjenen.diefichgernin dieErinnerungfrüherenGenuffesvertiefen.-MehrpraktifcheZweckeverfolgtdasBuch..Die Riviera“ von
Willi) Stork (Deffau.AnhaltifcheVerlagsanftalt).Es erteiltdemReifendenbeachtenswerteWinke.ohnedochin dentrockenenTon desFremdenführerszu verfallen.Auchhierif

t eineAnzahlAbbildungenbeigegeben.- Dererfter(LieferungdesfchönenNeifewerkesvonPro
fefforl)r. Earl Chun ..Aus den Tiefen des Weltnieeres“(Iena.GuftavFifcher)findjetztLieferung2 bis 4gefol t. dieebenfallsunferJntereffein vollemPiaßeinAnfpruchnehmen.NochaufSeewechielternfteiviffenfchaftlicheForfcihungniit unterhaltenderErholung.Aus denTiefenwerdenfeltfameFundegehoben.abenteuerlicheFormeneinerfarbenpräckltienTieffeefauna.NachergebnisreicijerArbeitgelangtdie rpeditiondannzumdeutfchenKamerungebietmit feine-rKüftenftadtViktoriaunddervonihr fo merkwürdigabftechendenGebietshauptftadtKamerunundvonda
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reicheFüllevonOrganismenbotdieWafferfläche.DerBilder.
fchmuckif

t wiederhöehftintereffant.NebendenzahlreichenTexlabbildungenfindenfichmehrereKartenundganzfeitige
IlluftrationenundzweiHeliogravürenderBouvetinlelundeinesEisberges.- DeinBedürfnisweiterKreifedürftedas..Infäjriflem
lexikonfür Scbau-und Trinkgerät“ entiprelhen.das
Ernft Tiedt ausvielenQuellenzufammengeftellthat(Wien.A, Hartleben).DasBuchgibtmehr.alsderTitelvermuten
läßt.dennesführtfeineSprüchleininwohlgeordnetenGruppen
an. je nachderLlrt desGetränkes.demBerufeundStanddeswohlgemutenZechers.undauchdenittonnigfacßfnVer.einen if

t

nachihrerSonderheitRechnunggetragen. atürlichfindnichtalleSprüchevongleichemWert.aberdieAuswahl
iftfgroß.
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,laeemetogenRommelveroranebereiteeeit 6 .)ehren,immermitbeetem
klrfolge,eoaeeeich in geeigneten[fällenetetemitgröeeteml/ertreueneuaern
eelbengreife.- [ch ereebteeeeleein ,ZgeeifieumlbeiellenZehvväebeeuetanaen
im liinaeeelter,gleichgültigobprimärereaereeeunaärerUetur, immerkonnte
ich schonneeheinerlfoehe einegeneenormeZteigerung(Leeeppetiteeon
etetiren,(LennWeichenaer bleeeen(Leeicbteferbe,Kräftigungaerlllueeuletur
mitenteprecbenaer(ievvichteeunehme.-- [eh bin froh, ein li-litteleubeeiteen,
vrelehee,ichkenneegen,niemeleim Zticheliieet,unavveraeieheuchetetein
meinerLiinaergrexieaieeeellllittelenaerenlaieenpriiperetenvoreiehen.“

(br. mea.l.. Mum, Lie-nenn,ltlähren.)
Uerrkrot.(Xebhera,berlin, iiueeerteichin7eit'e[Lenabuch(Ler(Jvneeko

logiein aemvonihmreaigiertenebechnitteüber„emenorrb0e“vviefolgt:
„L)e8_jenigehlittel, vveleheeeichembeetengegenaieeeEonetitutione

enomeliebee-ehrthet,(Lee[tieren,jetgleicheeitigeuchaeebeeteZterkungemittel
bei aer (LurchZleiehenehthervorgerufenenemenorrhoe,Me eineeaer Wirk
eemetentiertwohl(lee l-lommekeehel-leemetogenangesehennerilen.“

„l)r. liemmekeljeemetogenhet mir genevoreiigliehel)ien8tegeleietet.
(chtverbeimeinemaltervon65.lehren(Lurchaje.tnetrengungen(LeeVieneteeeehr
heruntergekommennnahette(Leneppetitvelletänaigverloren.lhr t-leemetogenhet
michaber(ohnenebenheretnaeenrlereeeugebrauchen)nieaervölligauf clie
keinegebracht.“ (Zenitäteretbr. e. ltleelei, (Kreueeenin Thüringen.)
„l-leemetogenl-lommel,abereuohnur(lleeee,Wirktbei llppetltloeiglceit

WahreWunaer.nnaere?ren-tretemitähnlichklingenaenAemenvvnraen'regen
ihreeechlechteneethergeeehmeekeger nichtgenommen.Loh kennlhnennur
ivieaerholen,aeeeichmitL-[eemetegenl-lornmel,(Leeich eehroft veroranethebe,
beiZlutermutunaaerenklolgeeuetänaeneovvohlbeiLLinaerneleeuchLrneeheenen
eteteeubgeeeiehnetenklrfolghette.“

(br. mea.kan]ltieceerek, lireueenort,Zehleeien.)
„L)r.liommekeLleemetogenhet eiehin meinerkrerie inebeeonaerebei

eniimleehen'Wehner-innenuna'|'uberliulo8en,voii-iebei"eureefhenlkerneuf'e
seelebel-rührt.ln eineml-'ellevonAeureetbenie"er eemir möglich,eelbet
veretiinaliehbeigeeigneteneonetigen(LiiitetiechenLloreebriften,(leeZörpergervicht
binnen2 hlonetenumee.13lf-*fnnaeuheben. [ch neraeniehtverfehlen,(Lee
yriipereteuchfernerhinbeiLrniihrungeetörungenjeglicher.ertenenivenaen.“

(br. mea.blever,llllinchen.)
„ÄonLjemmelhiLileemetogenhebeiehZeitvielen.lehren(lenvveitgehenaeten

(Lehr-euchgemeeht,enfengenureleyereneh,eyiiterlienain l-Lenamitclerimmer
mehrerprobtenElite'lee"riipereteein jeciererforaertenZeeiehung,in immer
euegeaehntererWeise,eo(LeseichFeteteevvohlinaerprivetenyreiiie,e18epeeiell
imhieeigenLLrenkenbeuZ,in eenfällen, in (ioneneppetitenregenae,blutbilaenae
hlitteleugebeneine, feet nur mehrllommel'elieemetogen,aegmir immer
ronellenMitteln(leneehnelletenklrfolggeeeigthet,ennenae.
euchinmeinerklemiliehebeichaeeltlittelmitbeetemhlrfolgeengevvenat.“

(br. mea,Zchönbroa,Bruck b
.

ll/llinchen.)
„leh hebe[Lommekeiieemetogenmit bestemLai-folgeengevvenatuna

ereieltebei einem7jährigeneohnjnaeiiehtigenLLinaebinneneinerWocheeine
(Leivichteennehmevon L

ig LLg. [Levruraenbei aemeelbenZinaeverecbieaene
kimetliche,neuereeonieälterelqähr-una Laieenpriipereteengeivenat,_jeaoch
erfolglos;(Lurchtlommehelleemetogen,vvelehee(Leeeine eehrgernenimmt,
nehmenaleKräftereeeheuunaaergenee,vvehrlichelenaeUuetenaaeeermen
liincleebeeeerteeichin aerWeise,(i333menfür(LieZukunft(Liebestenl-Loflnnngen
hegenkenn. L8 iviramichnurfreuen,vvennZieaieeeErklärungveröaentliehen,
(lernitaeeeehonvielfachbewährteyrepnretbei (lenl-.lerrenCollegennochmehr
?erbreitungtinaet.“ (br. mea.[Lieber-aLteeht,krjbrem, Böhmen).
„b-litL)r.mea_klommekelieemetogenbin ich eneeereteufrieaen,[ehhebe

vonaieeemlllitteleuegeeeichneteerfolgegehabtunagerieben.ln einemeehvveren
helle vonBlutarmut,Zerophuloeeunakthechitie,'v0 aereppetitnn(Laie lar
nährunggeneaernieaerlegenunclclureh(lieneuerenlliihrgriiperetenichteuheben
leeren,ernieeeichl-leemetogenl-lommelgereaeeulebenerettena.Gleichnecb(ier
eretenklleecheb0beichaer.eppetituna(Liekräftenehmenreeehen,“

(dr. mea.ker-tele,l-'rieaevvela,kieeeen-Aeeeeu.)
„Llommekel-leemetogenjet ein kröperet,welchesgeneaer moaernen

Generationengepeeetist una aermoaernenAerven-unaLJlutbilanngZ-ebeicht
aereereteunalmieneuetettenkommt,70mkliniechenZtenapunlitekennmenaer
Llervvertberkeit(leo[LommekeehenUeemetogene(LeeLteehtgeben,(Leeeeinangee
bletternfiir eichbeeneprucht.3e'lllnaernene-oh'nielirneeheenen,nechellen
(lenheutigeneubelcutenfreohlipfungeeuetlinaen,lniluenee,belilnämie,llheehitie,
Zerophuloee,beiellennervöeenunclmenetruellenlleretlmmungen,jetliommeke
Lieemetegenamyletee.“ (br. mea.rh.Kahn, Krippen i

,

Zeichnen.)

.M

k

.'
..

'e

l i.

.E
m
u
le
x
-h
e
m
“.

..
.*
"'
N
'"
'.

.

e
., :
e
ee
“.
-i
e

.l

t'
.

.Z-l.:

„WitheeonaeremVergnügenkennichberichten,(Lee.L)r.mea.laemmeke
l-leemetogeneichgenevoreügliehbewährte,[eh vvenaeteeein eineml-'ellhoch
greaigerbleieheuehten,ev()'olletänaigeetpyetitloejgkeit,'je gereaeeul-lliilerii-illen
gegenjeaeZpeieevorhenaenvverunavroeelbetLKieen-ereenvräeeernicht ver
tregennruraen.l-lleichnach(lererstenl-'leecheernechte(lereppetitunllnach

3 'foeben'er eorvohlbliihenaeekueeeheneingetreten,ele euchlierelclopfen,
ethemnotunoreeoheelirmiiclenvereehnunaen.“
(l)r. mea.l-lrnetZehlichtlng,bietrilrteeret,Ltggereaorf,Zteiermerk.)
„br, ]-l0mmel'ekleemetogenjet meiner(Ansichtnachein voreiiglichee

dlerven-Ztiirkungemittel(brein-fooa)una gereaeaeeKiehtigeenrBekämpfung
vonUerveneehvväche(brein-tieg)Kenvveleher(Liemeietenhlönneraerlliieeenecheft
enrZeitleiaen. lobWerneeemeinenoollegenauf's ltliirmeteempfehlen.“

(krof.br. (Kerl-inain Blackburn,lilnglena.)

„keimeinemeeehelehrigenltinoe,neleheanecblceuehhuetenergherunter_
gekommenvver,hettel)r. l-L0mmel'ekleemetogeneinenWirklichverbljiflenaen
frfolg. ])erappetitnehmeteteeu.bee[LinaZiehtneeh(Lebreuehvon11/2k'le3ebe1i
bliibenaeu.,aie(Leeiehteferbeieteineeuegeeeiehneteunaaie(Levviehteeunehme
eineeterke_[Tech(LieeemgutenL-Lrfolgevvenateich lhr kleemetegenin einigen
Liiillen7vviebeiprofneenBlutungen,Zleiehenchtunaüberhauptbeiebgeeehvveehten
lnaivianenen unahatteiiberelleinen8ogutenerfolg,niebeikeinemenaeren
Präparate.“ (br. mea.lllnximjlienbett in Lemberg,(Lelieien.)

„Leeenaeremöchteich eineekeller)ern-ihnen;eehenaelteeichumeine
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Der gocdene S*Mattig
Roman
von

[ia-ms ven Zebeltttr
(Fortfeßung)

ls Gallwegeinpaar Minuten fpäterin das
Zimmer trat- fah er Hans am Fenfter

ft-ehen-fo in GedankenperfuntenÄdaßer gar nicht
hörte-wie der Spaß dieTür fchloßund an dem
langenLefetifchentlangging. Erft als Gallwegfaft
unmittelbarhinter ihm ftand- wandteer fichum
und als fi

e

fich ins Gefichtfahen„ erfchrafen fi
e

gegenfeitigüber ihr Ausfehen. Sie kamenfich
m Jahre gealtertpor.
Hagelitzfaßtefichzuerft: „Verzeih-Spatzxdu
wollteft mich fprechen, Aber der Oberft hatte
michfeftgenagelt- nichtsWefentliches.Komm!
Ich ftehe ganz zu deiner Verfiigung, Was

gibt's?" Er fprachs haftig, wie in der Abfickw
den anderniiber die langeUnterredungmit dem
Kommandeur hinwegzutäufwen. Und Gallweg
wieder hatte die Empfindung: ,Der armeKerl
hat irgendwelcheUnannehmlichkeitengehabt-
jetzt if

t

nichtdie Stundef ihm dein Herz auszu
fchütten-**' Er wollteabwehren- „ein ander
1nal„ Hans!" - aber nun gab ihn Hagelitz in
einemgewiffenEigenfinnnichtfrei- vielleichtauch

in demunklarenEgoismus: ,Vielleichtbringt der
lange Spatz dich anf andre Gedanken.“
Sie fetztenfich.
„Gut dennxHans! Sieh mal . . . wir find

trotz aller Verfchiedenheißimmer gute Freunde
gewefen. Ich braucheeinenMenfchen-mit dem

ic
h

michausfprechenmuß - ich ftehevor einem
fchweremfehr fchwerenEntfchluß. Nicht ehrlich
gefagt,daß ic

h

urfprtinglichan dichgedachthabe- nein! - aber als ich dichvorhin bei Tifch
fal), da fchoßes mir fo durchden Kopf: fprich
mit Hagelitz, . ."

Hans nickte, Er hatte den Stuhl dicht an
den Tifch herangezogenxdie Hände por fichauf
die griinbezogenePlatte gelegt und betrachtete
fcheinbareifrig feinewohlgepflegtenNägel. Ganz
war er dochnichtbei derSache. Er hörte-aber
feineGedankentauchtendazwifchenimmerwieder
zurück in den Inhalt der Unterredungmit dem
Oberften- befchäftigtenfichmit den Folgenp die
er aus ihr - fo oder fo - zu ziehen ge
zwungenwar.
„Sieh mall Hans - du weißt- mit ipelcher

Paffion ic
h

Soldat bin„ du wirft ermeffenkönnen
wie fchweres mir wird . , . Ich bin im Begriff,
meinenAbfchiedeinzureichen-"
Es war ganzmerkwürdig.Genauim gleichen
Augenblick in demGallweg das ausfprach war
Hans der Gedankedurch den Kopf gefchoffen:
,Ach was nimm deinenAbfchied! Was quälft
du dich! Pfeife ihnen eins!“
So konfterniertwar er durch

Zufammentreffemdaß er Gallweg einenMoment
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faft verftändnislos anfah. Dann aber rief er
doch:..Spaß - bift du toll geworden!Menfchen
kind. bei deinenAusfichten! Jft ja Unfinn! Haft
du für irgend einenLodderackdummerweifegut
gefagt? Spatz! Nein fo was!"
Gallweg lächeltetrübe, ..Nichtfo laut. Hans- bitte! Nein - nein! Es ift mein freier
Entfchluß- ein felfenfefterEntfchluß!"
Wieder ftarrte ihn Hagelitz einenAugenblick

verftändnislosan, Doch dann hob er plötzlich
dieHände. vergrubdenKopf zwifchenihnen. Er
hatte begriffen. Der Spatz aber brauchtedas
fchmerzlicheund zornigeZucken in feinemGeficht
nichtzu fehen. Erft mußtedas heruntergekämpft
werden, Mein Gott. war das ein Tag!
Eine Weile faßen fi

e

fichganzftill gegenüber.
Die Gasflamme fummte leife zwifchen ihnen,
Dann und wann fchallteaus demNebenzimmer
ein heiteresLachenherüber. Der Oberftleutnant
erzähltewohl einefeinerdrolligenJagdgefclficlften.
Auch Gallweg fühlte ganz genau. weshalb

HagelitzfeinGefichtverbarg: Tina! Alfo immer
nochnichtüberwunden. Aber es war fchonam
beftenfo. er erfuhr's auf diefeWeife. von ihm
felbft. Immer nochbefferals aus dritter Hand.
Wie Gallweg fo faß. felbft tief bewegt.und

denKameradenvor fich fah. und daß ab und zu
ein Schauer über deffen Körper hinrann. als
weine er tränenlos. da gingen feineGedanken
zitrückauf ihr gemeinfchaftlichesjunges Leben.
Solch lieberKerl war der Hans dochimmerge
wefen. .bei all feinem Egoismus - einervon
denen. denenman nicht böfe fein kann. Ein
tüchtiger. begabterOffizier. aber leichtfinnig.
flatterhaft.eitel.bequem.genußfüchtig:alles.alles!
Und dochfo. daß man ihm wieder alles ver
zeihen. ihm wieder gut fein mußte. Den guten
Kern hatteman fchließlichimmerwiederheraus
gefühlt. Nun hatteer erreicht.was er fich immer
erträumthatte: Millionen. Vrnnk. eine fchöne
Frau. Aber die Spatzenauf denDächernpfiffen
fchondavon. glücklichwar er nicht! Und doch:
daß er bei feiner leichtenArt. das Leben zu
nehmen. fo fchwertragenwürde. das hatteGall
wegnichtgedacht.Daß er fo fchwertrug. konnte
nur fein - weil er nichtzu vergeffenvermochte.
So einfchneidendder EntfchlußGallwegs ge

wefen war und fo fchmerzlich.die letztenTage
hattenihm dochein folch reichesGlück gebracht.
daß fein Herz fich mit Mitleid für den armen.
reichenMann dort drübenfüllte.
Er ftandleifeauf. wollteumdenTifch herum
gehenzu Hagelitzhin.
Doch da ließ Hans fchon die Hände vom
Gefichtgleiten. Ganz verftört fah er aus. Aber
er ftreckteGallwegdieRechteüber denTifch hin:
..Biel Glück wünfche ic

h

dir. mein alter. lieber
Spatz!" fagteer tonlos. ..Gott geb7es euch-
ihr verdientes beide!"
..Ich bin ja fo glücklich.Hans -"
Hagelitznickte. Und dann wurde er plötzlich

rot wie einKind. das irgend etwas fagenmöchte
und fich nichtrechtmit derSpracheheraustraut.
Er lächeltedabei fchmerzlich.
„Sind doch immer gute

Spatz? Ja!
übelnehmen-"
..Ich nehme dir nichts übel. Hans.

wenigften in dieferMinute.“
„Haft du dir's auchernftlich.genauüberlegt?

Ich meine- verftehmich- nur das mit dem
Abfchied? Gerade du gibft fo viel auf. Ich
weiß wohl. ein tüchtigerKerl wie du. Spaß.
findet fchließlicl)überall feinenPlatz. aber -
mein Gott! - doch oft erft nach fchweren
Kämpfen."
..Gewiß. Hagelitz. Aber es muß fein. Und

dann. ganz fo fchlimm if
t eswenigftensnachder

materiellenSeite hin nicht. Ich habeim letzten
Jahr allerlei gute literarifclfeVerbindungenan
geknüpft."
..Solch ein unficheresBrot!"
.,Ja. Hans. mit deinemMaßftab gemeffen,

Aber wir find anfpruchslofeLeute. Es wird
fchongehen."
Das Blut ging und kam in HanfensGeficht,

.LieberGott. da find nun zweiPtenfclfen.die du

Freunde gewefen.

Am

Dann mußt du's mir auchnicht ,f

lieb haft. und ihnen fehlenelendehunderttaufend
Mark oder fo etwas. fo viel wie wir beide.Ruth
und ich. vielleicht in einemJahre für Wohnung
und Toilette zum Fenfter hinauswerfen.und du
haft es im Ueberfluß. und du kannft. du darfft
dochnicht fagen: ,Kinder. hier! Hier!
Bor zwei Monaten noch hätte er's gewagt.

Heute fühlte er. daß es wohl unmöglichwar.
Aber es fchmerzteihn tief.
..Haft du fchonmit demOberftengefproclfen?"

fragte er endlich.
..Nochnicht. Hans. Morgen früh M"

„Wenn man fo vierzehnJahre des Königs
Rock. dieUniform unfers liebenaltenRegiments
getragenhat - es muß fehr weh tun!" Es
lag ein Doppelfinn in denWorten. denGallweg
freilichnicht ahnenkonnte.

Aber ich„Das tut es. Hans. Sehr weh!
taufchedochmehr ein." ,

Wieder wurde es ftill zwifchenihnen. Hans
Hagelitzfah bewegt in das ernfte. reife Geficht
des Kameraden. Ja - der taufchtemehr ein.
Und du- du. wenndumorgenoderübermorgen
oder in einemJahre denfelbenGang gehenwirft- was wird dir werden?
Mit einemplötzlichenEntfchluß ftand er auf.

Er kam um den Tifch herum und faßte beide -

Hände Gallwegs. Es fchien. er wollte noch
fprechen.Noch einmalGlück wünfchen.vielleicht
eineBitte hinzufügen.Aber er fchütteltenur die
beidenHände. Krampfhaft. wiederund wieder,
Dann riß er fich los und ftürztehinaus. Durch
die kleine Nebentür. die unmittelbar auf die
Treppe führte und zur Garderobe.
Als er hier unter der langen Reihe der

Baletots nachfeinemMantel fuchte.haftig. mit
einemfeltfamenSchimmervor denAugen. blau
roten tanzendenKreifen. töntedas frohe Jubeln
der jungenKameradenaus demSpeifefaal neu
aufloderndherab. Sie verlangtenvonderMufik

Zrgend
einenbeliebtenTanz. irgendeinenGaffen

aner.
Da war er ja endlich.der fchwereNerzpelz.
Die Oberordonnanzftand an der Tür. „Der
Wagen if

t abernochtiichtda. Herr Leutnant-"
„Schadetnichts!"
Er trat auf den Flur hinaus. Und gerade

in diefemAugenblickintonierteoben die Mufik.
und ein paar DutzendKehlen ftimmtenein:

..Mein
Terz.
das if

t einBienenhaus.
DieMä chenfinddarindieBienen-
Sie fliegenein.fiefliegenaus-“

Auflachenhätteer mögen.abereswurdenur
ein mühfamunterdrücktesSchluchzen.

x

Ruth hatte.was nochnievorgekommenwar.
auf Hans gewartet. Als er. nach der langen.
gedanfenfchwerenWanderung quer durch den
Norden Berlins und durchden Tiergarten. vor
der Billa ftand. fah er zu feinemStaunen. daß
die Fenfterreiheim erftenStock noch erleuchtet
war. .Woldeggswerdenda fein - oder doch
Ellinor“. dachteer. Aber als der Diener ihm
öffneteund er fragte. hießes. dieFrau Baronin

e
i

allein.
Er fah nachderUhr. Allerdings - er kam

ungewöhnlichfrüh heim. Ihm war es höchft
fatal. daß Ruth noch wach war; er hätte-
erregtwie er war - gernheutejedeBegegnung
mit ihr vermieden.Was follteer ihr auchfagen?
Ein Berftändnis war bei ihr ausgefchloffen.
In fröhlicherStunde mit ihm lachen- das
mochteihr allenfalls gegebenfein, Irgend einen
Schmerzmit ihm zn tragen. eineEnttäufchung.
ein Leid zu teilen- unmöglich!
Er legtedenPelz ab. bemerktejetzterft. daß

ihm fehr warm gewordenwar. Als er im oberen
Korridor einenBlick in den Spiegel warf. fah
er. wie ihm die Haare auf der Stirn klebten.
ganz unordentlich. Und er war fo müde. nicht
körperlich.fonderngeiftig. Wie gefchlagen.
Der alte Störck tvar noch auf. 'kamund

fragte. ob der Herr Baron nochBefehle habe.
..Iieinl Das heißt - ja! Laffen Sie mir
Cognac und eine Karaffe Eiswaffer auf mein
Zimmer bringen". Dabei ftand er vor dem

Spiegel. bürftetefich mechanifck)das Haar und
dachtewirr durcheinander:.Alfo morgen reichft
du deinenAbfchiedein.* und .der lange Spatz.
der glücklicheMenfch _t Eigentlichhatten diefe
beidenGedankenihn auf demganzenWege von
der Kaferne bis zur Billa befchäftigt.mit einer
geradezufchmerzhaftenAusfclfließliäzkeit.
Nun trat er in fein Zimmer.
Ruth war nicht darin. aber fi

e

mußte fein
Kommengehörthaben. Sie kamfofort aus ihrem
Boudoir. und er fah fogleich. daß fie für ihn
geiviffermaßenToilette gemachthatte. Er fah
auch. daß fi

e

bildfchönwar in ihrem duftigen.
cremefarbenenEmpiregewand.mit der ganz lofe
aufgeftecktenHaarflut. Aber er fah es wie durch
einen Schleier, Höchftens hätte er über die
törichte Abfichtliclfkeit.mit der fi

e

ihre weiße
Schönheitpräfentierte.lächelnkönnen. Er hörte
förmlich. daß fi

e Marie gefagthatte: .Was foll

ic
h

nehmen? Ich will rechtfchönausfehen!“
Sie kam ihm entgegenmit einemPuppen

lächeln.verföhnungsbegierigund einwenig fchuld
bewußt. Auch das fah er ganz deutlich. Sie
fragte fogar in einer feltenenhausfraulichenAn
wandlung: ..Du nimmft gewiß nocheine Taffe
Tee mit mir. clenre8tf-t*
Es klang faft fo. wie: ,Sieh dochnur. ic

h

gute kleineFrau - ich bin dochwirklich eigent
licheinEngel!“ Wie einKind war fie. das irgend
eineDummheitbegangenhat. feineFehler zwar
nicht rechteinfieht.aberfichwiedereinfchmeicheln
will. um Vralines oder Zuckerkuchenzu b

e

kommen,Nein - fie war nichternftzu nehmen!
Nicht einmal ernftlichins Gericht gehenkonnte
man mit ihr. ihr nicht einmal ernftlich zürnen.
Aber fi

e war doch nun einmal feine Frau.
Er mußteihr dochfchließlicl)Mitteilung machen
von demEntfchluß. den er gefaßthatte. Heute
fchon? Beffer heuteals morgen. Dann lag es
hinter ihm.
Leicht wurde es ihm nicht. Der Diener

hatteden Cognac gebracht. Er mifchtefich das
Eisgetränk.trank in langen.durftigenZügen. wie
ein faft Berfchinachteter.
Als er fich umwandte.fah er. daß Ruth fich

in den Schaukelftuhlgefetzthatte. Sie wippte
hin und her. und auf ihren fchmalen.zierlichen
Füßen wtppten die winzigengoldgefticktenVan
toffeln aus einer wahren Flut buntfchillernder
Seidenjupons; ein Schuh glitt ab. und fi

e

hafchte
mit demFuß danach.der rofig durchden durch
brochenenbordeauxrotenSeidenftrumpfhindurch
fchimmerte.Vielleichtwar es Zufall. Aber in

feinerStimmungempfander es als einekindifche
und berechnetehäßlicheKomödie.
..Komm einmal her. Ruth. und fetz dich

Zirdentlicl)
hin. Ich habe dir etwas Ernftes zu

agen."
Sie blickteunter den feidenenWimpern auf.

ein wenig erfchrocken.ein wenig fcheu.einwenig
hinterliftig. Aber fi

e

ftand wirklichauf und fetzte
fich ihm gegenüberan den Tifch.
..Ruth -" beganner und ftocktegleichwieder.

Es wurde ihm zu fchwer.
..Ruth ic

h

habemichentfchloffen.meinenAb
fchiedzu nehmen."
Da fprang fi

e

auf. lief fubelnd und hände
klatfchendum den Tifch herum. fchlang beide
Arme um feinenHals und küßteihn. eheer fich
ihrer erwehrenkonnte.wiederund wieder. ..O
cienrent! O du einzigerHans! Du lieber. füßer
Hans!"
Gewaltfammußteer an fichhalten. daß er

fi
e

nichtzurückftieß.In diefenAugenblickenekelte
ihn vor ihren Zärtlichkeiten.vor den fchlanken
Armen. dieihn umklammerten.vor denfchwellen
den Lippen. vor demDuft ihres Haares.
Endlich gelanges ihm. fich frei zu machen.

Es war nicht leicht. denn diefe zarten. weißen
Arme befaßeneine faft männlicheKraft. Sie
hielten feft. was fi

e umfchlungenhatten. Falk
wie Feffeln! Ja - Feffeln!
Er drückteRuth auf dennächftenStuhl nieder.
„Aber. Hans!" ftammelte fi

e nur und fah
ihn wiedermit fcheuemBlick an. ..Warum -?_"
Seine Bruft ging fchwer. Er mußteficherft

faffen. fammeln. Er wollte ruhig bleiben.
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„Ruthl" fagteer endlich. „Ruth - haftdu
dennnichteineSpur Verftändnis dafür! was es
für einenMann bedeutet!einenehrenoollen!lieben
Beruf aufzugeben?“
Ihre Augen glänztenzu ihm auf. „Aber!
Hans! du bift doch nun endliäj den häßlicljen
altenDienft los. Du kannft immerbei mir fein.
Da muß ic

h

michdochfreuen! Und du dochauch- endlichein freier Mann!" 1

Nein! nein! es hatte gar keinenZweck!mit
ihr weiter zu fprechen. Es hatte weder einen
Zweck! ihr Vorwürfe zu machen!nochhattees
einenSinn! ihr auchnur anzudeuten!was ihn
zu dem fchwerenSchritt veranlaßte! Sie war
ein Kind! Aber ein Kind! das fich nichtmehr
erziehenließ, Sie konntenie! nie innerlichreif
werden!nie ein teilnehmenderMenfch! wie eine
Lebensgefährtin.Und die Jahre wiirden gehen
und kommen!und immerwürde an feiner Seite
dies große törichteKind fein! mit allen An
fprüchender fchönenFrau! vielleichtmit derZeit
nur mit gefchärfterenEigenfinnsinftinkten!mit
Grillen und Launen,

Ihm graute. Er gingeinpaarmalimZimmer
auf und ab! tranknocheinGlas Eiswaffer! blieb
eineMinute am Fenfter ftehen. Immer! wußte
er! folgtenihm die großenfehnfüchtigenAugen.
„Warum bift du denn eigentlich fo böfe!

Hans?" hörteer dann. Es klangganz erftaunt
und vorwurfsvoll. „Ich habe dir doch nichts
getan. Ich habedichdochfehr lieb -"

Gar„Nein! du haft mir nichts getan!
nichts!"
Nun hatteer fich endlichwieder in der Ge

walt. Er wandtefich um! fetztefich ihr gegen
über an den Tifch. Aber er vermiedes! fi

e an
zufehen. Das konnteer nicht.
„Ruth da wir geradeeinmalbeifammenfind
-_ könntenwir auchdavon fprechen!wie wir
uns unfer Lebengeftaltenwollen! wenn ich. . .

ein freier Mann bin. Ich möchte- vielleicht
verftehftdu wenigftensdas - in den erften
Monaten nichthier bleiben." ,

Da jubelte fi
e

fchonwiederauf. „O - wir
reifen!Hans! Nach Paris! Hans! und dann an
die Riviera!"
„Iawohl - das dachte ich auch!" Er feufzte

unwillkjirlich. „Im Frühjahr aber gehe ic
h

un
bedingtnachVielberg. Ich habeda allerlei vor."
„Gewiß! Hans. Dann if

t Ellinor in Glaring.
Und wir ladenrechtviel Menfchenein. Darauf
freue ic

h

mich auch. Im Sommer gehenwir
dannnachBiarritz oderwenigftensnachOftende."
„Wir wollen nicht auf fo weit hinaus Be

fchlüffe faffen!" fagte er ausweichend. „Die
Hauptfacheift! daß wir über die nächfteZeit
fortkommen.Nichtedich!bitte!alfo fo ein! daß
wir in achtTagen reifenkönnen."
Vlößlicl) fchoßdurchdenKindskopfeineandre

Idee. Sie ließdieUnterlippehängenund fragte
nnficljer: „Ia! aberHans! die Hofgefellfchaften!
die wil( ic

h

doch vorher unbedingtmitmachen."
Er war bisher ruhig geblieben,Nun aber

quoll die Bitterkeit in ihm dochzu ftark empor.
Er fprang auf! fchlugmit der flachenHand auf
den Tifch: „Willft du? Die geradenicht! Die
geradenicht!" Er lachtedabei.
Sie war ein wenig zufammengezuckt,Aber

fi
e fagte: „Hans denk doch! Meine fchönen

Toiletten! Eine Robe in Verlgrau mit Spitzen
darüber!und . . ."

Er lachtenochimmer! höhnifch: „Ia! mein
Schäfchen a- fo nannte dich ja Va mit
Vorliebe -! das wirft du dir wohl verkneifen
müffen."
„Ich will aber , . , und iiberhaupt!Hans! ic

h

finde!du bift fehr merkwürdigzu mir."
„Findeft du? Ia! Ruth! ic

h

finde auch
mancherleifehr merkwürdig. Zum Beifpiel! daß
man bei Hofe . . ."

Nun unterbracher fich doch.Was nutztees!
was frommtees! wenn er feinenSatz vollendete!
ihr fagte! daß fi

e der Stein des Anftoßes fei.
Es erfchwerteihm nur die Zukunft. Einficht!
Selbfterkenntniskonnteer ihr dochnicht geben.
Alfo Schweigen- Schweigen!
„Du wirft in Paris Gelegenheitgenugfinden!

deinefchönenToiletten zu zeigen!Ruth!" fagte
er kurz.
Aber fi

e

beharrte:„Ich möchtedochlieber. . ."

Da begegnetenfichihreAugen! und fi
e

mußte
wohl in den feinen etwas von den Empfin
dungen!Gedankenlefen! die ihn erfüllten. Sie
fchwiegganzbetroffen.
Und er fagte haftig: „Es if

t fpät! Ruth,

G
e
cl
l?

zu Bett! Kind - ich kommeauch bald
na ."

Sie fah ihn nochimmerfragendan! als ob
fich in ihrem fchwerfaffendenVerftandeeineEr
kenntnisdurchringe. Aber fi

e

ftand auf! ging
zur Tür! wandtefich nocheinmalum- „Wenn

ic
h

dieFürftin Woldeggwäre! würden wir fchon
zu Hofe gehen! Du mußt mich nur nicht für
dummhalten!"- und fchlüpftefchnellhinaus.
Er wollte ihr nachftürzen!wollte die Tür

aufreißenund hinterihr herrufen: .Ia - gewiß- wenn du eineEllinor wärftl* Doch er blieb
unbeweglichftehen.Wozu? Das klügftebliebfür
ihn in alle Zukunft: Schweigen- Schweigen!
Und dann reckteer fich und ergänzte!halblaut

?o
lr

,fi
ch hin fprechend:,Schweigen- undHan
e n .*

Dreierlei hatte Hans Hagelitz am nächften
Tagezu erledigen!dreiBefuäje!dreiErörterungen!
derenjedeihm faft gleichfchwerwurde. Er fuhr
zuerftzu feinemKommandeur!mit demAbfchieds
gefuch in der Tafche. Herr von Hager war er
ftaunt! faft erfchrocken,Er hatte es nicht für
möglichgehalten!daß Hagelih aus der geftrigen
UnterredungderarternfteFolgen ableitenwürde!
er bedauertedas auf das lebhaftefteund fuchte
denEntfchluß rückgängigzu machen.Aber Hans
blieb feft. Er fpraches jedochoffenaus! daß
die Mitteilung des Oberften fchließlicl)nur den
leßtenAnftoß gegebenhättezu einerEntfcheidung!
die früher oder fpäter doch gefallenwäre; er
wolle fein Gut übernehmenund fich dort einen
neuenWirkungskreisfchaffen. -
Als er ging! war er fchmerzlichbewegtund

Herr vonHager nichtminder. „Sie werdenuns

ja auch in Zukunft hoffentlichals Referoeoffizier
angehören!lieberHageliß! BewahrenSie Ihrem
alten Regiment ein treues Gedächtnis- wir
werdenSie auch nicht vergeffen. Ich wünfche
Ihnen von Herzen! daß Ihr Entfcljluß Ihnen
zum Segen gereichenmöge!"
Nun fuhr er zuWoldeggs. Er traf fi

e beim
Lunch. Auf einen bittendenBlick fchickteder
Fürft den Diener hinaus; fi

e

fahen ihm wohl
an! daß er ihnen eine ernfte Mitteilung zu
machenhabe.
Faft wider Erwarten nahmen fi

e

diefe fehr
ruhig auf, Gründe brauchteer vor ihnennicht
zu erörtern; fi

e

hatten ja die Entwicklungder
Dinge mit erlebt. Der Fürft fragte nur: „Du
haft es dir reiflichüberlegt!Hagelilz?" Ellinor
fah ihn mit ihren großenklugenAugen mitleidig
an! und in ihremHändedruckfpürte er etwas!
wie eineftummeBitte: ,Betrachtemichnichtals
die alleinigeUrheberindeinesUnglücks“.Als er
aufftand!um zu gehen!brachteihn Peter bis auf
den Korridor hinaus! umarmte ihn: „Armer
Iunge! Das haft du nun von deinemgoldenen
Käfig! Aber du haft wenigftenseinenEntfchluß
gefaßt- währendich?! Ah! es ift einElend!"
LangfamftiegHagelißdiebreite!teppichbelegte
Treppe hinunter! langfam fchritt er an dem
Schweizervorüberdurchdie untereHalle. Ihm
war wehmütigzu Mute; der Anblick der beiden
Menfchen!dieer!jeden in feinerArt! immermehr
fchätzengelernthatte!drängtevorübergehendfogar
die eignenSorgen zurück. Wer fi

e

fah! wie
friedfertig fi

e

beifammenfaßen- ebendort oben!- wie fcheinbarglatt und ebenihr Lebenfich
abfpielte! äußerlich in vollfter Harmonie! der
konntenicht glauben! daß zwifchenihnen eine
Kluft lag! die unüberbrückbarfchien, Wie hatte
derSchwagerebengefagt: ,goldenerKäfig? Ia
. . . auchWoldeggs lebten in folcheinemgoldenen
Käfig! Und vielleichtlitt eter noch fchwerer!
nochtiefer als er! Ellinor. In Ellinors Seele
konnteniemand lefen - in ihr Herz niemand
fchauen,Hatte fi

e überhauptein Herz? Immer
wieder drängte fich ihm die gleicheFrage auf.

Wie konnteein fo lebhafter! temperamentvoller!
hochbegabterMenfch fo kalt fein! fich begnügen
mit all dem äußeren Tand! mit inhaltlofen
Spielereien! War Ellinor immer fo gewefen?
Gehörte auch das zu den Grundzügen ihres
Wefens? Oder war fi

e

erft fo geworden?Durch
das Leben? Durch ein Ereignis?
Der Wagen rollte durchdieBehrenftraße!die
Wilhelmftraßehinauf. Hans wollteGallwegauf
fuchen. Aber an der Eckeder Linden wurde er
angerufen: „Hagelißt He! Menfchenkind-
Kutfcljer! Halt l"

Es war eine Stentorftimme!die felbft den
Straßenlärm übertönte.Der Kutfcherhielt! und
Hans erkannteHerrn von Vlenshagen! der! in
etwasantediluoianifchemEhlinder und mit einer
ziemlichunglaublichenKrawatte!das Gefichtvon
der Anftrengungdes Rufens getötet! auf den
Wagen zukam. .
„Donnerwetter!Hageliß! Freue mich! Sie

_leichzu fehen! Gnädigftegut zuWege?" Dabei
hatte er fchon die Wagentür aufgemachtund
fetztefich lachendnebenHans, „Kutfcher- zu
Eweft!Behrenftraße.Nee. . . nee. , . keineAus
rede!Hagelitz. Wir trinken'ne Bulle."
So wenig es Hans paßte! er mußte fich

fügen. Als fi
e dann zufammenfaßenund Vlens

hagenvon der geftrigenEröffnung desLandtags
erzählte!von dem neuenZolltartf! dem„blöd
finnigenEntrüftungsrummelder Liberalen"!vom
Bund der Landwirte! den Viehpreifen- alles
mit etwasüberlauterStimme -! fiel dazwifcljen
ein Wort! das Hagelitzaufmerkenließ.
„Daß Graf Duckerfein Grantow verkaufen

will! habenSie wohl fchongehört?"
„Ich? Das erfte! was ic

h

höre. Gehört
Grantow dennnichtzumMajorat?"
„Bewahre! Hagelitz! Ift Allod. Na! ich

hab's ja kommenfehen. Ift ja 'ne fchöneSache
mit demGeftüt! in das fich die Gräfin nu mal
oernarrt hatte!aber dazugehörtKies! Kies und
nochmalKies! wie der feligeMontecuculi oder
wer's fonft war! gefagthat. Mehr Betriebs
kapital! als Duckerhatte. Schade!ewig fchade!
wenn das fchöneGut in faule Hände käme."
Hagelitzfpieltemit feinemGlafe, Er zögerte

noch. „Wie hoch taxierenSie den Morgen?"
„Ie nun! Grantow if
t

ziemlich hoch in

Kultur; an dreihundertMark wird er wohl ver
langen. Aber freilich! er brauchts notwendig.
Wenn jemand bar auszahlenkönnte! Donner
wetter! Hagelitz- Donnerwettercljen!"Mens
hagenfchlug fich auf denOberfchenkel!daß die
Herren am Nebentifckjganz erftaunt auffahen.
„Nee - das wäre ja wunderbar! Die drei
taufendMorgen würden Ihr Vielberg erft zu
was machen! Soll ic

h

die Sache deichfeln»-
als itnparteiifcljerMakler -"
„WenigftensfuchenSie mal zu erfahren!was

der Graf fordert! Vlenshagen. Ganz von der
Hand will ic

h

die Sachenichtweifen."
Es war drei Uhr geworden!als fichHans
endlichfreimachenkonnte.Zu fpät! um Gallweg

in derAkademiezu treffen;wer konnteaußerdem
wiffen! ob er diefeüberhauptnochbefuchte.Alfo
nachfeinerWohnung in der Luifenftraße.
Er traf ihn nichtzuHaufe. Aber derBurfche

meinte!derHerr Leutnantmüßtenfofort kommen.
So trat Hagelitz in das Zimmer des Freundes.
Sie hatten früher einmal eine kurzeZeit mit
einandergehauft. In einer Periode äußerften
Monetenmangels!als Hageliß froh fein mußte!
auf diefe Weife das halbe Monatsfervice zu
fparen. Bis dann wiedereinekleineWelle ge
kommenwar! eineglücklicheIeuftunde oder ein
wohlgelungenerBump bei errnKemelmann!dem

lgroßen
Menfchenfreund! er ihn frei gemacht

atte,
Daran mußte er denkenund wie oergnügt

jeneTage dochgewefenwaren! als er die paar
alten eignenMöbel fah! mit denenderSpatz die
Chambregarni-Einricljtungaufgefrifchthatte: den
breiten tannenenSchreibtifch vor allem. Wie
früher war der vollgepackt! in höchfterOrdnung
übrigens!mit Büchernund Skripturen.
Quer vor ftand auf der Platte ein Bild -
Tinas Bild. Es war nicht viel mehrals eine



-

i :er

Trauer gebeugteTochter- die er an des Vaters
Grabe zum letztenMale vor drei Monaten ge
fehen hatte. DieZ Niädwenantliß mahnte ihn
vielmehr an die heitereJugendfreundin - das
Glück hatte fi

e ja unterdeffengekiißt.
Lange faß er fo

.

Es kamenMomenteüber
ihn- in denenein Neid auf dies Glück in ihm
eniporftieg- etwas wie der ungerechteftealler
Vorwürfe in ihm lebendig zu werden drohte:
wie fchnellhat fi

e

dichdochoergeffen! Aber er
rang auch das hinunter. Er hatte ja jetzt ge
lerntefeineSelbftfuchtzu zügeln. Und je länger
er Tinas Bild betrachtete-defto reiner wurde
fein Empfinden, defto neidloier. Defto mehr

Wowgtaphie-AcctagdetVhoio.7

flüchtige Vaftellftudie. Eine Arbeit aber von
Meifterhand- großzügige flotte von treffender
Charakteriftit'.Hans Hagelitzkonntenichtanders:
er nahm das Porträt und trat damit ans
Fenfter. Jm vollen Licht wollte er es fehen.
Einen Stuhl rückteer fich heran*fetztefich- hielt
das Bild im originell ornamentiertenRahmen,
die Arme weit ausftreckeniyvor fich hin.
Es kam ihm auch vor wie ein Abfchied

nehmen.
Jeden Zug des lihönenGeficht?zergliederte
ert um dann dochimmerwiederdas Ganze zu
fammenzufaffen-fich in deffen lebendigenAus
druckzu oerfenken.Das war nicht mehrdievon

oamenpciiträl. nachitemGemälcleron U. [iieling

kam ihm Erkenntnis und Wunfeh: du haft di!“
dein Haus gebaut, und es wurde dir zu einem
goldenenKäfig - freuedich wennnunwenigftens

fi
e glücklichivird!

'

Da trat Gallweg ein. Hans ftand auf. Ek

ftellte Tinas Bild wieder an feinen Platz und
fagte: „Verzeih-guter alter Spatz." ,

Auf einekurzeSekundelegteGallweg- haft!!!
impnlfio- feineHand an den Nahmen- faft als
wollte er das Bild fchittzen,Dann lächelteer
wie jemandxder feinesBefißes ficher if

t undfich
deffenfreut: „Es if

t fehrähnlich- nichtwahr
Hans? Profefior Ehr hatesmeinerBraut voracht
Tagen gefchenkt.Den Rahmenentwarf fi

e

felbft."
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'
haben.

-
recht geben.

Dann ftanden fi
e beideeineMinute fchweigend

nebeneinander.
..Haft du fchon deine Abficht ausgeführt.

deinenAbfchiedeingereicht.Spatz?" fragteHagelitz
endlich.
..Jawohl."
Nun fprachHans weiter. fehr fchnell. wie

jemand. der eineSache fchon mehrfacherzählt
hat und fi

e

nicht ohne Widerftrebennochmals
wiederholt: ..Spatz. fall nicht auf den Rücken!
Auch ic

h

war heutebeimKommandeurmitmeinem
Abfchiedsgefuch.Tu mir die Liebe. frage nicht
nach Gründen! Ich will nach Vielberg. mich
ganzderLandwirtfchaftwidmen.mir eineernftere
Tätigkeit. Arbeit fchaffen! Aber das Haus if

t

im Umbau. So müffenwir zunächftauf Reifen
gehen.in ein paar Tagen fchon. Und daswollte

ic
h

nicht.ohnedir vorher nocheinmal die Hand
gedrücktzu haben."
Er fchöpftetief Atem.
..Spätzlein." fuhr er dannfort. bemüht.eine

fchwereSache in möglichftleichteWorte zu kleiden.
..SpätzleimalterKronenfohn. ic

h

mußteaberauch
nochein ernftesWort mit dir fpreckien,Nämlich.
fieh mal. es if

t wirklichjammerfchade.daßSeine
Majeftät einen fo hoffnungsvollenOffizier ver
liert. Das wird derOberft dir wohl auchgefagt

Nu. fieh mal. mein Alter. ift's denn
überhauptnötig? Halt - ftille bifte. Spatz.
Erft ausredenlaffen! Denk mal an. es käme
ein guter alter Freund zu dir. der geradedas
großeLos gewonnenhat. und bätedich: Spaß.

ic
h

weiß nichtwohinmit demfchnödenMammon.
Willft du mir nicht den Gefallen tun und mir
den Sack Gold. es find - nehmenwir an -
hunderttaufendMark. aufhebenbis . . , nun.bis du
General bift. Sieh mal. Spätzlein. Alterchen

. . . bitte. . . bitte."
Nun war es heraus. Er fah erwartungsvoll.

faft ängftlicl)zu Gallweg auf. In deffenGeficht
hatteder Ausdruckfchnellgewechfelt.Es ftand
zuerftetwasdarin. wie: was denktfichderVrotz?!- einefchroffeAblehnung. Doch die Art. wie
Hagelitzfprach. die faft flehendeBitte. die aus
feinenWorten klang. mußteGallwegs Empfin
dungenwandeln. SeineZiige wurdenweichund
weicher.Und jetztfaßteer dieHand desFreundes
und fagtewarm: ..SchönenDank. Hans! Du
meinftes gut - das fühle ich. Aber annehmen
kann ic

h

dein Anerbietennicht. Wie du's auch
drehenund wendenmagft. esbliebeeinGefchenk.
Das würde ewigauf mir laften. Es 1oürdeunfer
Glückvergiften.Nein. Hans. es gehtnicht. Auch
umTinas willen nicht. Wir werdengeradeftolz
darauf fein. uns unfer Haus felbft zu bauen.
Und nun nochmals.Hagelitz. hab Dank und fe

i

mir nichtböfe."
Hans Hagelitzftandwiemit Blut übergoffen.
Das war wie damals. als die Großmutterfeine
Abficht. Tina das Leben etwas erleichternzu
helfen. fo fcharf zurückwies. Nein - das hier
war nochhärter und nochfchmerzliclfer.
..Komm Hans. fetzdicheineMinute." hörte

er GallwegsStimme nebenfich. ..Hier - bitte.
Mach nicht folch böfes Geficht. Wenn wir erft
einpaar Monate weiterfind. wirft du mir felbft

Mein Gott. ja - ich behielte
gernedes Königs Rock an. es wird mir fogar

fe r fchwer. ihn auszuziehen.Aber ic
h

werde
auchmeinenneuenBeruf lieb habenlernenund
Befriedigung in ihm finden. Wie follte ic

h

nicht.
da ic

h

weiß.wofür ic
h

arbeite!"
Diesmalempfandes der fo feinfühligeGallweg
nicht.wie fein letztesWort Hagelilz traf. Wußte
nicht. daß Hans fich fagte: jawohl _ und mir
bleibt beftenfallsnur die Arbeit um der Arbeit
willen -
..Und dann. Hans. wir haben ja beidegute

Ausfichten.Tina und ich. Tina if
t jetztmit»der

heiligenCäcilie - du weißt: meinerCoufine-

in das Atelier von Vrofeffor Ackmann über
gefiedeltund auf dembeftenWege. eine kleine'
Leuchteder dekorativenKunft zu werden. Ein
halbesJahr noch. ein Jahr A und fie beginnt
Geld zu verdienen.vielleichtviel Geld. Ja. fchau
nur auf. Ich fprecljedas ganz ruhig aus. Wir
werdenbeide arbeiten.fehrfleißigarbeiten.Wir

machenfchondieftolzeftenPläne: ic
h

hab' da ein
paar Novellen liegenund ftehe in Unterhandlung
mit meinem Verleger. Das gibt mein erftes
Buch. und der Buchfcljmuckftammtvon Tinas
Hand. GemeinfameArbeit. mein alter Junge- der Gedankemachtmir fchondas Herz frei
und froh."
Noch immerfaß Hans Hagelitzganz ftill und

wortlos. Und derSpatz erzählteweitermit dem
fonnigenLächeln.das feineherbenZüge fo felt
fam verfchönte;daß fi

e baldheiratenwollten. . .

..unfer guter Vater Heckfteinim Himmel wird
uns das nichtübelnehmen.und was die kleinen
Menfchenfagen.kannuns gleichgültigfein. . ."

Eine Wohnung hatten fi
e

fchonangefehen.ganz
da draußen.wo es nochgrüneGärten gibt. ein
Puppenheim.aber dochein Logierftübchendabei.
falls die Großmutter einmal kommt; und Tina

fe
i

bis dahinzur Gräfin Hilgendorfübergefiedelt;
die fe

i

überhauptihretreuefteFreundin. und für
den Sommer gingen fi

e

nachHellickonzu ihr.
Einen Tifchler hätten fi

e

auch fchon gefunden.
einenfehr billigenund fehrgefchicktenMann. der
arbeiteihnen die Möbel nachTinas

Zeichnungen... . . aber meinenalten liebenSchreibtifcl) a
.

den nehme ic
h

mit. Hans. weißt du noch. wie
du an demüberdeinerWinterleichegebrütethaft:
.Die Fußbekleidungdes Jnfanteriften von den
älteftenZeiten bis zur Gegcnwartx"
Er lachte. So in Eifer fprach er. daß er
gar nicht bemerkte.wie Hageliß die Hände vor
das Geficht genommenhatte. Nun erfchraker:
..Aber. . . Hans . . . Hans , . ."

Hans Hageliß-weinte. weintewie ein Kind.
Der leichtfinnige.egoiftifcheHans. der immerver
fuchthatte.fichdurchsLebenzu lachen."

x1
Sie waren bei der .großenSarah* gewefen

und hattenRvftands Gefchichtsklitterei[Religion
bewundertoderdochdieKvmödiantinallerKomö
diantinnen felbft, Sogar hier
SchönheitAuffehenerregt, HundertOperngläfer
hatten fich auf fi

e gerichtet.und fi
e

lächelteihr
fchönftesLächeln dazu. Dafür hatte fi

e Augen
und Verftändnis.
Ueberhaupt Paris! Schon der erfte Tag
zauberteihreguteLaunewiederherauf. verwifchte
die unangenehmenleßten Berliner Eindrücke.
weckteeinen wahren Zärtlichkeitstaumelgegen
Hans in ihr.
Und dann war Va fo ut. Er hatte die

beftenZimmer im Continenta für fi
e belegt.ihr

fofort eineroiture (ie remiZefür dieganzeDauer
ihres Aufenthalts_zur Verfügung geftellt. fi

e

empfangenmit einer Brofche von Boucheron.
einemKiftcljenLeckereienvon Julien Fröres. und
als fi

e das Etui. das obenauflag. öffnete.fand

fi
e es mit .Goldftücken-angefiillt, Und dann war

Marion fo glücklich. wieder Varifer Luft zn
atmen. Wenn Marion aber glücklichwar. war

fi
e

erfinderifch"für Madame la Baronne. und fo

färbte die guteLaune der Kammerfrauauf die
der Herrin ab.
Nur eins 1var fc
h

Befchlag auf Hans.
limm. Va legte zu ftark
Tagsüber mochtedas ja

angehen. Wenn die Herren allein frühftücken
wollten. nun. fo flanierte fi

e und machtedie
Gefcljäfte in derRue de la Vaix undderAvenue
de [Opera unfichervonWehl. demFächerkönig.
von*Verrin. demHandfchuhkaifer.bis zur Maifon
de blanc. demWundermagazinfür Wäfche.und
bis zur Reboux.-der großenHutkünftlerin. Sie
kannte ja Paris beffer*als Berlin. und im Not
_fall faß fi

e fogar ganz gern allein bei Fanart.
aß einPaftetchenund gucktefich bei den andern
BefucherinnenhiereinbefondersgraziöfesBolero
jäckchen.dort die neuefteArt ab. den Rock zu
raffen.
Ja. tagsübermochtePa immerhinHans auf
feinemneuenAutomobil- vierzig Vferdekräfte.
von Dion gebaut Y mit hinausnehmennach
Bincennes;Hans mochtemeinetwegenaucheinmal
zu unfrer fchönftenFrau von Milo hinübergehen
nachdemLouvre- da langweilteer fichfchließlicl)
dochwohl! Nachherfuhren fi

e ja zufammenins
Bois. diniertenzufammenbeiPaillardoderDurand.

hatte Ruths -

gingen zufammenins Theater. Und fi
e freute

fich bei all dem über den bildhübfchenfrifclyen
jungen Mann. der nebenihr faß. und deffen
ftarkenblondenSchnurrbartalleLeuteanguckten-
und freutefich. daß das ihr Mann war.
Va war fo gut. Und Hans war fo hübfch.
Aber daß Va an jedemAbend Hans noch

einmalentführte. das war nicht fchönvon ihm.
Nicht daß fi

e eiferfücljtigwar. Bewahre- fie
war ja dochfchönerals all die andern. die mit
den gefchminktenLippen. den künftlicl)glißernden
Augen und den falfchenHaaraufbauten, Und
außerdem- eiferfüchtig!Das mußte fehr un
bequemfein. Sie hatte geradegenugvon den
ScenenundAufregungender letztenWochen; fie
wollteihreRuhe haben. in Ruhe genießen.Hans
ging auch wirklich nicht einmal gern mit Va
..bummeln".wie fi

e das in Berlin nannten. Das
wußte fi

e ganz genau. Aber Ba langweiltefich.
er fchlief nachts fchlecht.er wollte Gefellfchaft
haben. Es half nun fchonnichts: Ba war ja

fonft fo gut. Man mußte auf Va Rückficht
nehmen.
Uebrigenswar Va höchfteintönig in feinen
Vergnügungen.Er hattevon zwölf bis ein Uhr
feinenStammfiß im Cafe:deParis und pendelte
von dort dieBouleoards hinunterbis zur Made
leine. um dann bis zwei Uhr bei Maxims zu
fißen; hier wie dort dichtnebender ungarifchen
Kapelle. mit derenPrimus er in einemfeften.
auf Hundertfranknotenwohl begründetenFreund
fcljaftsverhältxiisftand. Was fonft um ihn her
verging. kümmerteihn gar nicht. Drüben wie
hüben ftellte der Kellner. ohne eine Beftellung
abzuwarten.fofort eineFlafcheMoöt c

t

Ehandon
brut imperial vor ihn hin. und die trank er ge
mächlich.eineungeheuerdicke.ungeheuerfchwarze
Rofa aromaticadazu rauchend.aus.
Auch die AnwefenheitfeinesSchwiegerfohns

ftörte ihn nicht in feinenGewohnheiten.
Als fi
e ankamen. hatte er gefagt: ..Na.

Schäfchen.das if
t

dochverftändiger.daß ihr zu
mir kommt!" Daraus erft erfah Hans. daß
Ruth wirklichan Pa telegraphierthatte. Aber er
fchwiegdazu.
Als er felbft Va eröffnete.daß er denAb

fchiedeingereichthabe.meintederAlte nur: ..Welll
Jft 1nir ganz egal!"
Als er ihm fagte.daßer nachVielbergziehen

wolle. entgegnetePa wieder: ..Welll Jft mir
ganz egal." Dann fetzteer. nacheinerWeile
freilich.hinzu. grinfenddiegelbenZähnezeigend:
..Die alteDame da - famos! GrüßenSie von
mir. Hagelitz."
Gefprocljenwurde fonft anfangs nichtüber

mäßig viel zwifchenihnen. Wenn fi
e

Ruth ins
Hotel zurückgebrachthatten.fchobBa feineHand

in Hagelitz'Arm. ftelztemit feinenlangengroßen
Schritten bis zum Cafe de Paris. nicktedem
Vrimas zu. diefernicktegnädigwieder; Pa feßte
fich in feineEcke.ftrecktedieBeine weit aus. fo

daß alleMenfcheneinenUmwegmachenmußten.
was ihm befonderesVergnügenzu bereitenfchien.
lehnte fich weit zurückund zündete fich feine
Zigarre an. Hans ein zweitesUngeheuerhin
fchiebend.Aber nachdemerftenVerfuch gab es
der lachendauf. das fchwarzeKraut zu rauchen.

fo edeles war, Er hattedie Empfindung.fonft
nnrettbarfeekrankzu werden. Va mußte einen
wunderbarenMagen und Wundernervenbefitzen.

(Schlußfolgt)

liementeclressuren beim i. ceibbusaren

Regiment in cangfubr-banrig
(ZudemBildeSeite663)

ie Remontierungder Armee und die Ver
waltungderpreußifchenRemvntedepotsliegen

in denHändeneinesRemonte-nfpekteurs.der an
derSpitzeeinerfelbftändigenA teilungim Kriegs
minifterinm.der Remonte-Jnfpektion.fteht. Den
AnkaufderRcmontenbeforgenfünf Kommiffionen.
derenjede einenStabsoffi ier oder älterenRitt
meifterzum Vorfitzenden h

a
t.

Ihnen find noch
zweiLeutnantsder berittenenTruppen. ein Roß
arzt und ein Zahlmeiftcrafpiraucbeigegeben.Die
erftendreiKommiffionenftehenin Königsbergund
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Danzig. Die 'ungenPferdewerdenauf fogenannten
Remonteittärten gekauft.deren im ganzenetwa
520 abgehaltenwerden. Die meiftendavonfinden
in Oftpreußettftatt. wo das Vorzüglichftefür die
Armee vorgeftelltwird. Die Provinz Oftpreußen
"liefertanerkanntdas befteSoldateupferd.da dort
nurHengfteaus königlichemGeftiitzurVerwendung
kommen.Die angekauftenPferde werdendurch
SchleppkontmandosfofortnachdenDepotsgefchafft.
iu denenfie fich durchguteErnährung und an
gemeffeneBewegungnochvollentwickeln.EndeJuni
oder Anfangs Juli erfolgt ihre Ausgabe an die
Truppenteile.wo ihreDreffitrbeginnt,Auf unferm
Bilde fehenwir Nenwntendes in Datizig-Langfuhr
ftehenden1.Leibhufarenregiments.dieeinBild davon
geben.wieweitdieAbrichtungfelbftjungerPferdein
größerenAbteilungengebrachtwerdenkann, Diefe
GehorfamsiibungenwerdenbeimehrerenEskadronen
des Regimentsmit Vorliebe geübt, Allerdings
erfordern fi

e eineverhältnismäßiglangeZeit. bis
die jungen Tiere hierin allfeitig vervollkommnet
find. follen abervon vorteilhaftefterWirkung auf
den Charakter der Tiere fein. Ein Analogon
findenwir übrigens auch in den fehr ähnlichen
Voriibuttgetizur Lowa (der nationalenFechtart)
der Kofaken.und ganzbefondersin England. Ju
den dortigenKanallerielagernwerdendie Pferde
der leichtenTruppen fhftematifchhierzugedrillt.
und dieErgebniffedieferDreffurenwurdenvielfach
währenddesBurenkriegesausgenutzt.Die Tiere
ließenfichdurch keinnoch fo lebhaftesFeuer aus
ihrer La e bringen.und es foll vorgekommenfein
daß die ferdefchonmehrfacheineKugel erhalten
hatten. ohne daß fie deshalb außer einigen
Schmerzensbewegungenfich vom Boden erhoben.
Erft derBefehldesReiters brachte fi

e wiederhoch
und entwederdemFeind entgegenoder aus dem
BereichderfichertreffendeuBnrenkugelit.Das letztere
war freilichöftersder Fall,

In clunleler Nacht

Noch sass(lie[lachtauftraumumwehtenlziigeln
(inclsahmit ciunhelnAugenzumir her...
l)erJänner-zmitseinenschweren.schwarzenFlügeln
Ztrichmir äieZtirn,classsienonZchattenschwer.
DasDuni-tel.clasim stillenZimmersann,
l)as rechtesichbis tiefin meineZeele,
l)erZchmerzsahmichmitstarrenAugenan
UnclwijrgtemirmitäiirrerJanetcliel/lehle.
l)u warstgegangen (inclin heissem)ammer
l)aswiläekJerzin lautemDolche-ischlug.
l)ieZeeleleerwieeineäumplekammer.
Aus clermanlelagenäeinenTotentrug...

l)a wuräelangsam.wievonSngelhänäen
5o leisclieTiireaufunclzugemacht...
Nit-waraufeinmal.als 0banäenWant-len
Sin feuchtenhingausalterTagePre-inet.
UnaanclerTur in rosenroteml-Löäechen
ZtanclscheueinllinclmitsüssemAngesicht.
WieeinerQorgenwolleesäeirnmernciflöclichen.
l)as frohsimwiegtim rotenIonnenlicht.
l)enfingeran clenLippenstanäescla.
(lnä sahmichanmithellemZegensblicle.
„Werbistau?“fragteich.- Sin scheues..)a?“
Unclweiternichts!- ..Zistelu...bistclu.. .äasStil-Fe?“
(lnclwiecler.,)a".s0 scheu.alswär'snichtwahr;
„Zistcluäenn. . . ja . .. bistclu...so sprichcloth.sprich.
Werbis' au.l-lincl.im golclnenfocleenhaar?“
Unaleisunaschiiahternsagt's:..Dukennstja mich!
Zin cleinesLebenswunclerschönsteZtuncle.
(Fo)komm'.weilcluso schwerumschattetbist!"-
Zehonwieäerscrhwiegs.(lenfingerscheuamMumie.
l)as Stück.äasnurmitvollenMassenmisst.
l)as lachtewieclerauscleinZliclemichan.
mir war.cluhieltestwieäermichimZaun
Wieeinst.clafrohwir in clenMorgenfuhren
Auf unsersSitia-tesgolänenZonnenspuren.

WiesiissunclschelmischclochclasQaulchenlacht!

Wir plauclertenäieganze.ganze[Zaum
Davonist mir im Aerzensiisseinlrllang.
Sin heitrer.langenochzurüclegeblieben
(lnä töntnunfortwiesilbernerGesang
UnastörtgaroftctesSchmerzesTon.clentrüben.

l)esTagesZelle.frecheAugensmeuihten
DasliosenleinctvonmeinerSeitefort;
Im [herzen010mhängtseinerZlicltefeuchten
Unaklingtseinliebpertrautes.süssesWort.

Aug.friert.[ir-use

Uustensprtngmaus(oipusaegz-ptius)
(unsMarfball: ..DieTierederErde")

„Line neue Raturgofiliiitite des Tierreich?

benfozahlreichwie
mannigfalti?

find die Be
ziehungendesMenfchetizur ierwelt. und

ebendeshalb if
t dieTierkundevon jeherunterden

fämtlichettGebietenderNaturwiffenfchaftdasweit
aus popitlärftegewefen.Dem entfprichtauchder
Umfangderihr gewidmetenvolkstiimlichenLiteratur.
vielfachjedochgleichfallsderUmfangder einzelnen
Werke,Gar nichtbedeutend if

t dieAnzahl folcher.
die zwifchenzu großundzu kleindiepaffendeMitte
halten.die zugleichmitwirklichgutenAbbildungen
reichlichgefchmiicktund nichtzu teuerfind.
Auf eine neueKunde des Tierreichs. die alle
diefe Eigenfmaftenaufweift. ntöchtenwir unfre
Leferaufmerffamntacheu.Sie beginnt.anfchließend
andie fo ungemeinbeifälligaufgenommenepopuläre
Völkerkundevon l)r. Kurt Lampert..DieVölkerder
Erde“ - die erfteAbteilungdes großenSammel
werkes:..Die Erde in Einzeldarftellitngen“- foebenbeiderDeutfchenVerlags-Anftaltin Stutt
gartals zweiteAbteilungin gleichemFormatund in
gleicherAusftattungzu erfcheinen.DenTextdiefer
neuen.reichilluftriertettTierkuude.betitelt: ..Die
Tiere d er Er d e“ . fchreibtein hervorragender
Zoologe.Profefforbr. W,M arf h a ll in Leipzig.eine
Autorität erftenRangesauf diefemGebiete.zugleich
aberaucheinMeifteruolkstiimlicherSchilderung.die
dasJntereffedesLefersunausgefetztregehält. Wie
..DieVölkerderErde"alleStämmedergroßenMenfch
heitsfamiliein allenfiinf Erdteilenin Wort undBild

vorfiihrte. fo wird nun in ganz ähnlicher
WeifeundnachdenfelbeuGrundfäßendas iu
RedeftehendeneueWerkdie gefamteFauna
unfers Planeten dem jetzigenStande der
Wiffenfchaftentfprechendbefchreiben,Es foll
das jedochnichtin gelehrtenAbhandlungen.
die zu ihrem Verftändnis mehroder weni
er fachmännifäieKenntniffeerfordern.ge
cheheti.fondernin anregendcrunddurchaus
allgemeinverftändlicherForm. Es wird
mit einemWort eine Tierkundefür jeder
manngeboten.die demLeferdie Ergebniffe
derWiffenfchaftin tinterhaltetiderWeife zu
gänglichund fo alle Natur- und Tierfreunde
mit unfermWiffen von der Tierwelt per
traut macht. Auf dieferweitenWanderung
verftehtes Profeffor Marfhall. in Ernft wie
Humor ftetigzu feffeln;durchausmit Recht
hater dabeiaberauf allerleiAnekdotenkram
und die Wiederholun alter und oft er

zjihlter
Tier- und Jag gefchichtetiverzichtet.

m fo mehrbetonter in feinerDarftellung
immer die Uebereinftimmungder Lebens
weifederTiere mit ihreräußerenGeftaltung

und mit ihrer innerenOrganifation.damitwir die
Wahrheit der GoethefchenWorte erkennen:

..AlleGliederbildenfichausnachew'genGefetzen.
UnddiefeltenfteFormbewahrtimgeheimendasUrbild.“

Wie in den ..Völkernder Erde“. if
t

auch in
dieferNaturgefchiclftedes Tierreichsein ganzbe
fondererWert und die größteSorgfalt auf den
illuftrativenTeil gelegtworden. In ebenfoneuer
wie originellerWeife wurdedie .Lichtbildkunftzur
Veranfclfaulichungaller Klaffen und Arten der
Fauna herangezogen.indemfämtlicheAbbildun en
diefesWerkesausnahmelosauf photographifen
AufnahmennachdemLebenberuhen.wodurchein
c*clluftrationsmaterialvon durchausurkundlicher
Treue gefchaffenworden ift. wie es gleichzuver
läffig und naturwahr keinandresdeutfchesWerk
aufzuweifenhat. Keine Zeichnung verma ja

die Unmittelbarkeitund Treue diefer Aufna men
auchnur annäherndzu erreichen;außerdemfteht
aberauchdiefepopuläreTierkundedurchdenUm
fang des in ihr gebotenenAnfchauungsmaterials
einzigda. indemmehrals 1000Abbildungen.dar
unter25 ganzfeitige

Farbendrucke
in technifchvoll

endeterWiedergabe. enLeferuauf ihrenBlättern
vorgeführtwerden.
Mau nimmtan. daß diebekannteTierweltaller
Zonengegen70000Tiergattungenin runderSumme
innfaßt. da fi
e aber immernochttichtvollftändig
erforfchtift. fo wird manim ganzenwohl an100000
und mehrGattungenveranfchlagendürfen. Es if
t

felbftdemweiteftenBlicknatiirlich verfagt.eine fo
-
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ZutsltoplocterUaltlschmöräer(Orcaglaclintor)
(unsPiaefball;..DieTierederErde")
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erftaunlicheMannigfaltigkeitder Formen

Z
3
1
1

um
faffen.und deshalbhat die Zoologiediefe affen
zu größerenund kleinerenGruppen vereinigt.die
wir in den ..Tierender Erde" nun einenachder
andern in ihren charakteriftifchenMerkmalenund
Unterfchiedenkennenlernen.
An der Spitze der achtStämmeoderTypen.
in die man gegenwärtigziemlichall emein die
tierifchenWefen einteilt. die unfern rdball be

fpringmäufebevölkern.wie ihr Name
angibt.die dürrftenuud ödeftenGebiete.
wo fi

e in dem harten Kiesbodenfich
viel verzweigte.jedochnichttiefeGänge
graben.in die fi

e

fichbei der eringften
Gefahr zurückziehen.Jhre Bewegun
generfolgenmit einerans Unglaubliche
grenzendeuGefchwindigkeit.und einerin
vollem Laufe befindlichenSprin maus

vermag kein enfch
nachzukommen.Wenn

klaut-toäeraustralischerBär(pltnacolarctusclnereuß)
(fineMqrfball:„DieTierederErde")

völkern. ftehendie Wirbeltiere(llertebrata). mit
denendieDarftellungbeginnt. Sie zerfallenin die
Säugetiere.Vögel. Reptilien. Lurcheund ifche.
die gleichden übrigenStämmen in der geichen
ausgiebigenWeife illuftriert find. Um zu zeigen.
wie ungemeinnaturwahr diefeAbbildungenfind.
führen wir einige befondersintereffanteunfern
Le ern vor Augen. Wie auf diefen. fo if

t

durch
geendsder Grundfatzfeftgehalten.nachMöglich
keitalle Aufnahmenan Ort und Stellezumachen
und die Tiere in der Umgebungzu zeigen.in der

fi
e lebenund fichbewegen.wodurchder Wert der

Bilder felbftoerftändlichbedeutenderhöhtwird.
Unterden19OrdnungenderSäugetierekommen
in erfterLinie die Affen. von denendie rnenfchen
ähnlichen(nntliropoiäei)befondereAufmerkfamkeit
erregen.Der gewaltigftealler Menfchenaffenund
aller Affen überhaupt if

t derGorilla (Gorillagina)
und eine ungeheuerlickieBeftiedazu. wie die Ab
bildung einesgetötetenTieres genugfamerkennen
läßt. Es heißt. er fe

i

bereitsum das Jahr 480
v. Ehr. von demkarthagifckfettAdmiral Hanno auf
feinerFahrt längs der WeftküfteAfrikas entdeckt
worden.unddieferkühneMann habein derheutigen
Sierra LeoneKämpfemit ..wildenMenfchen“.die
von denDolmetfchern..Gorillas" genanntwurden.
beftatiden.

Üedenfalls

if
t derGorilla abererft1847

durchden iffionar Savage in denWäldern am
Gabunflußwieder aufgefundenworden, Das er
wachfeneMännchenerreichtdie volle Höhe eines
Mannes. if

t aber noch erheblichbreiter in den
Schultern(bis zu 1 Meter). und feineArme find
ungemeinmuskulös. Wahrhaft unheimlichwirkt
der Kopf mit den von hohenKnochenbogenum
gebenenAugen.der glatten.in derMitte mit einer
tiefenLängsfurcheverfehenenRafe und der vor
fpringendenSchnauze.aus der das furchtbareGe
biß mit fcharfenEckzähnenhervorfletfcht.
Neben diefemRiefen der Tierwelt erfcheinen
als winzige wergedie Wüftenfprinmäufe. die
über den grö ten Teil von Nordafri a und das

angreKende
Weftafienverbreitetfind. Jhr lateini

fcher ame lautetbipue uegfptiiw, währenddie
Araber dies allerliebftekleineTierchenmit dem
langen Schwanz und den verhältnismäßigun
geheuergroßenOhrenDjerboaheißen.Die Wüfteti

dieTierchenungeftört
find. fo pflegenfieauf
rechtauf demHinter
teile nach Art der
Kän,uruhs daufitzen.

ie dieFiichefin
denwir auchdie be
kanntlichzudenSäuge
tierengehörendenWal
tierein ihremnaffen
Elementefchwimmend i

dargeftellt.Wir geben

'

vonihnendenunterdie
Familie der Delphine
gerechnetenButskopf
(Grauglaäintor) wie
der. der von feiner
langen.fäbelartiganf
rechtftehendenRücken
floffeauch

Schwertfifchgenanntwird. Sie tel
len nichtnur kleineren
Fifchennach.fondern
machenauch. zu mehrerenver
eint. auf die RiefendesMeeres
agd.weshalbman fi

e in Neu
(unglandauch..Walfifchmörder"
heißt.("hrGebiß if

t mitwenigen.
aber fe r kräftigenZähnenaus
geftattet; fi

e
find nicht nur die

_rößten.fondernauchdiemutig
ten. raubfüchtigften.gefräßig
ftenunddeshalbam meiftenge
fürchtetenvon allen Delphinen.

i
l
l
i

i.....„_._.„.-„>_.„»u....
Gorilla(Gorillaginn),fein-ieeine:nltettmänncbens.(lesgrösstenbisjetztnulgelunäenenExemplar-ZirnServint'vonüber200Kilogramm.unmittelbarnach

*M*

aer-nCanephotograpblert
(LinkMarlball:..DieTierederFed?)

ftälle.allesdarin tötend.was eszuerreichenvermag.
Wenn esverfolgtund

eingeholt
wird. rollt fichdas

Opoffnmzu einemKnäue znfammenund ftellt fich
hartnäckigtot. felbftwennman es ftößt und ver
wundet. Seiner ganzenBauart nach ift es ein
Baumtier.das. beimGehenmit anzerSohle auf
tretend.auf demBoden ziemlichunbehilflicl) er

Ein ganzoriginelles
Wefen if

t derharntlofe
Koalaoderanftralifche
Bär (yltaecolaretue
einer-aua).der in Neu
füdwales heimifch if

t

undzudenBeuteltieren
gehört.Er klettertauf
denhöchftenBäumen.
felbft auf denäußer

ß
te
n Ae ten mit gro

er Si erheitherum.
aber auchmit einer

Langfamkeit.die ihmdenNamen ..auftrali
fchesFaultier“ einge
tragenhat.DasWeib
chen wirft bloß ein
Jungesundfchlepptes.
nachdemesdemBeutel
entwachfenift. noch
lange zärtlichbeforgt
auf demRückenoder
denSchulternherum.
Das Kleine klammert
fich feft an denHals
derMutter an. weint
diefe. wie auf unf
rer Jlluftration. mit
lobenswerterVorficht
in den Kronen der
Bäume umherklettert.
Auftralien. vor
wiegendaber Nord
amerika. if

t die e
i

mat des Opof um
(biäelpbz-orirginjana).
einerBeutelratte.die
den Tag in hohlen
Bäumenverfchläftund
nachtsJagd auf Bö

Z
e
l. kleineSäugetiere.

eptilienundJufekten
macht.Das widerliche
Tier dringtaberauch
gern in die Hühner

fcheint.Die Anzahl der Jungen fchwanktzwifchen

4 und l6; erftwenn fi
e dieGröße einerRatte er

langt haben.verlaffenfie denBeutelihrer Mutter.
die aber auchnachhernochfür fi

e beforgt bleibt,

*lungesRio-zum(Vitlelpltz-Zrtrglniana)
(Lin.Martha":„DieTierederErde")
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Jamal-elite.-(Qi-nitliotliyncliuz),einelei-[egenclesIäugeiler
(AnsMai-flink!:„DieTierederErde“)

Das ivunderbarfteWefenunterderanfeltfamen
Tiergeftaltenfo reichenFauna des fünftenErd
teils if

t das Schnabeltier(M-uitiioriiz-nehuß)oder

Ylathpus
init demLeibeundSchwänzeeinesBibers.

ie Füße find breit und die Borderfiiße mit
Schwimmhäutenverfehen;der Schnabel!an deffen
oberemEnde fich einebreite

.Lautfalte
anfchließt!

gleichtganzdemeinerEnte. as Schnabeltierbe
wohnt die bufchigenUferrändervonOft: undSüd
auftralienfowievonTasmanien;es legt feinNeft
mit Vorliebe in überhängendenUfern ftehender
Gewäfferan!dichtamWafferfpiegelführteinlanger
gewundenerGang hinein, Man darf beidieferzu
denKloakentierengerechneten!äußerftmerkwürdigen
Gattung mit Recht von einem„Neff" fprechen!
obwohl dasSchnabeltierdenSäugetierenzugehört.
Wie es nämlicheinenvollftändigenEntenfchnabel
und entenhafteVorderfiißebefißt! fo legt es auch
als einzigerSäu er Eier wie ein Bogel oder eine
Eidechfe, Man at das zuerftfür eineFabel ge
halten! jedochnachden zahlreichenneuerenBe
obachtungenim auftralifchenBufchwie in auftra
lifchenTiergärten if

t an derTatfaeljein keinerWeife
mehr zu zweifeln.Zu denvielfältigenkörperlichen
AbfonderliclfkeitendieferTiere gehörtendlichnoch
das VorhandenfeineinesregelrechtenSporns! wie
ihn unfre Hähnehaben!an jedemHinterbeindes
Männchens.
Zu denReptilien! und zwar zur Gattung der
Eidechfen!zählt das durchfeine! je nachGemiits
zuftand!nacljTemperaturundBeleuchtungivechfelnde
Färbung berühmteChamäleon(Gdamaeleonrulgarjm!
das im änßerftenSüden von Europa vorkommt.
Sein Kopf if

t kantig und eckig!nach oben und
hinten in einedreikantigeSpitze!den fogenannten
Helm! ausgezogen.Das merkwiirdigftean ihm
find die Augenund die Zunge. Die Augen! als
kugeligeGebildeweit nachaußenvorragend!find
in ihren Bewegungenvöllig unabhängig'vonein
ander! fo daß das rechtevor- oderaufwärts! das
linke rück: oder abwärts blickenkann und um

gekehrt.Ohne fichzu bewegen!vermagdas Tier
daherfeineganzeUmgebungzuüberfehenund feine
aus KerbtierenbeftehendeBeuteausfindi zumachen.

?t ohne dieTagelang verharrt das Chamäleon o

zogenift! blitzfckjnellvorgefchoffen!wie auf unferm
Bilde zu fehen!das Op er daran

cfeftgeklebt
und

ebenfofäjnellin das 8 aul zurü gezogen; tote
BeuterührendieTiere nichtan. Fiir gewöhnlich
fiehtdas Chamäleongriinlichaus! demBlattwerk
ähnlich;beimFarbenwechfelbeobachtetmanUeber
gängevon OrangedurchGelbgrün bis Blaugriin
mitverfchiedenenSchattierungenundSchillerfarben.
Diefer Wechfelwird ermöglichtdurchdas Vor
handenfeinzweier Lagen von verfchiedenartigen
Farbftoffenunter den Oberteilender eigentlichen
Haut und in dieferfelbft.
Zum Schluß nocheinigeWorte iiber ein Mit
glieddesRindergefäjlcchts!denGemsbiiffel(A1103
ciepr688jc0roi8)!derdenBüffeln nahefteht!aberauch
einigesAntilopenhaftean fichhat, Seine _eimat
fcheintauf Eelebesbefchränktzu fein; dieNalaien
nennenihn Anoa oderSapi-Utan (zudeutfchWald
kuh). Die Tiere werdenetwa 1 Meter hochund
th! Meter lang! haben einen gedrungenenLeib
von rot- bis dunkelbraunerFärbung und kräftige!
fpitzeHörner! die wenignachhintengerichtetund
fchwachnachaußengebogenfind. Der Anoa if

t

trägeund bewegungsunluftignachArt feinerVer
wandtfchaft!er ftehtlangeauf der gleichenStelle!
mit FreffenoderWiederkänenbefchäftigt!undfcheint
fichioenig oder gar nicht um die Außenweltzu
kümmern.Der langfameSchritt if

t

feinegewöhn
licheGangart! nur hin und wieder entfchließter
fich! ganz nach Rinderart! zu einigenplnmpen
Sprüngeu, BereinzelteExemplarekommenin die

*7
*

t
|

Chamäleon(Chamaeleonvulgaris).mitclerZungeeinefliege'engem'
(ausMocfball:„DieTierederErde")

geringfteBewegungauf einemBäumeoderStrauch!
nähertfichihm abereine liege!dann wird die fo

langeaufgerolltimSchlun e liegendeZunge!deren
vorderer!dickererTeil miteinerklebrigenMaffe iiber

Unaasoctei-Seinsbüllel(Knox-clepre88jcorni8)
Wu'Mai-wall:.DieTierederErde")

europäifchenTiergärten!wo fi
e gut aushalten!mit

der eit aberfehrbösartigwerden; fi
e

wiffendann
die örner als gefährlicheWaffe zu gebrauchen.
Mit RechtweiftBrofefforMarfhall daraufhin!
daß fo naturwahreAufnahmen!wie fie dieferall
umfaffende0cbi8 pjetogder Tierwelt bietet!bei
manchenArten fchonin ar nicht fernerZukunft
iiberhauptausgefchloffen ?e

in

dürften. Man denke
nur an denamerikanifcljenBifon! denWifent! den
europäifchenBiber! dieDronte!dasBorkentierund
andreArten!diebereitsvölligansgerottetoderdoch
demBerfchwindennahefind, Die itnvergleichliclje
Naturtreue fämtlicherAbbildungenverleiht dem
Werke einenbefonderenVorzug einmal für den
Gele rten! dann aber auch fiir den Sportsman
und en Künftler! in erfterLinie für denMaler!
der oft genugin dieLagekommt!auf einemfeiner
Gemäldeirgendein Tier darzuftellen!ohnedaßer
ein lebendesModel( dafiir zur Verfiigunghat.
„Die Tiere der Erde" erfcheinenvollftändigin
50 Lieferungenzu

2
e 60 fennig! um die An

fchaffungdiefesvol stümli en naturwiffenfckjaft
lichenWerkes! in demWort und Bild auf das

gBl-Zicklichfte
zufammenivirken!auch den weiteften

eifen zu ermöglichen.Der darin verwirklichte
Gedanke if

t ein fo glücklicherundzeitgemäßer!daß
das fchöneUnternehmenficherlichauf eine gleich
warmeAufnahme rechnendarf wie vorher„Die
Völker der Erde". Wir empfehlenesallenNatur
undTierfreunden!für die eseinWerkvonbleiben
demWerteundeinennieverfiegendenOuell geiftigen
Genuffesbildenwird.
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Hugendende
Novelle
von

Karl Herold (Schluß)

Gegen
Mittag brachteein Dienftmauudas Ge

fchenkin die Küche.Willy Hügel hatteihm
gedroht.er werdeihmdenKopf abfchneiden.wenn
er verriete.von wemes komme.und fo bliebdie
fchöneEmpfängerinwirklich völlig im unklaren
überdenGeber.
Jhre Gedankenhatte fi

e natürlich. und ziierft
auchden richtigen. Das Ding war hübfchund
dochauchwiederetwasnärrifch- einGroßftädter
gedanke.Das konntekaum ein andrer fein als
Herr Hügel. Und er ließ ihr auchfaft jedenTag
ein Komplimentin die Küchefagen. das fprach
ebenalls dafür. Aber dann fragtefie fichwieder.
we( enZwecker. der ihr dochziemlichfremdwar.
habenkönne.ihr folchein Gefchenkzu machen.
Fruit EmmaGradeverfu t

e

fichauchimRaten.
..Vielleichthabenfich die onnentenzufammen
getan.“ fa t

e fie. Bei ihrempraktifwenVerftand
hatte fi

e

fofort die Gerätfchaftenunterfucht. fi
e

fehr gut gefundenund ungefährden Wert des
Gefchenksfeftgeftellt.„Alles in allemmindefteiis
wanzigMark!“ Die Küchenmädchenwarenganz

elgeiftert
und bedauertennur. daß fie nichtauch

fo cheVräfente bekamen.Der OberkellnerFritz.
der befragtwurde. meinte. von denAbonnenten

fe
i

es keinergewefen.Die Herren feienüber die
Zumutung. das Blumeuarrangementgefandtzu
haben.ganzverblüfft. Sie hättengarnichtgewußt.
daß Fräulein Braunes Geburtstagfei.
..Nun/t meinteFrau Grade. ..wir ioollenuns
nichtdeuKopf darüberzerbrechen.FräuleinEdith
wird fchonwiffeii. von wemes kommt. Und daß

fi
e es uns fagt. if
t kaumzu verlangen.“

Die Blumen mit ihrem originellenBehälter
waren dann durch den jüngften Kellner nach
Ediths Elternhaus ebrachtworden.Als dasjunge
Mädchenfelbft anangte. war die Neugier der
Muttter fchonaufs höchftegewachfen.Der Papa
fprachfich abfälligaus. „Eine verrückteJdee!“
fagte er. Aber die Mama war andrer Aiificljt.
„Es if

t

dochbefferals fol ein Korb. denman
dann ein paar Jahre auf ein Dachbodenliegen
hat. bis man in wegivirft. Wenn die Blumen
welk

fi
n
d
.

kannfichEdith dieKüchenfachenfür ihren
Hamterkafteunehmen!“
Fräulein Edith trug nämlich alles mögliche
für
ihren
„Hamfterkaften“zufammen.auf deffen

Grun e derAnfang ihreszukünftigenHausftandes
fchluinmerte.Das erfte.das fi

e

dafüraufhob.war
ein in einer Wohltiitigkeitslotteriegewonnener
Zigarrenabftreicljergewefen.ein Gegenftand.für
den fi

e als Backfifcl)durchauskeineVerivendnn
hatte. Aber fpäter _- ..meinMann wird d

u
r!
?

vielleichtrauchen“- hattefiegefagt.unddiegroße
Kifte anfgeftellt.in der fichnun bereitseineganze
Anzahl mehroderwenigernützlicherund fchöner
Gegeuftändebefand.die man „fpäter“„vielleicht“
verwendenkonnte.
..Bon iveni if

t es denn?“ fragtedieMama.
„Jch weiß nicht. Der Dienftmannfagt. von
einemfremdenHerrn.“
..Du hätteftes nicht annehmenfollen. Bon

Z]f3remden
Herren“nimmtman nichts!“ rügte der

apa.
„Aber das if

t dochUnfinn. Es if
t

dochnatür
lich nichtvon einemfremdenHerrn. fondernvon
jemand. den ivir fehr gut kennen.Das ftellt fich

b
a
fl
d

genugheraus. Und ic
h

hab'mich fo darüber
gerent.“
Die Mama hatteetwasWeißesdurchfcljimmern
fehen.als fi

e eineRofe. die denKopf zu hän en

hegann.
anfrichtenwollte.undzognun dasKärt en

eraus.
..Da if

t etwasGefchriebenesll“Aber fi
e konnte

es nichtMlefen.und auchder Papa verftandnicht
Franzöfifch.
..Was heißtdas?“ fragteer ernft.
Fräulein Edith war purpurrot geworden.Sie
zöcgerteeinenAugenblickund fagtedann ftockend:
.. gratuliere!“ Da fteckteer dieKarte ein. Er
wollte fi

e demSchuldirektorzeigen.um u hören.
ob das Geld für ihre franzöfifchenStun en nicht
iveggeworfenwordenfei. Edith faßtefeineHand:
..Zeig fi

e

ihm nicht.lieber.guterPapa!“
..Nun. was heißtes?“
..Jch liebedich!“brachte fi
e zögerndhervor.

„Wer if
t denndiefer.Jcl“?"
..Wenn ic
h

das ivüßte.“fagtefie.
,p Da wurdederPapa zornig. ..Weißtdu. Edith.
uber den kleinenSchwindelvorhin will ich weg

fehen. Aber jetztmal heraus mit der Sprache:
wer if

t der ,Jch*?“
Sie beteuerte.daß fie es nichtwiffe. Anfangs
habe fi

e gedacht.es fe
i

von Herrn Hügel.
..Unfinn!“ rief der Papa. ..So'n alter Knabe
denktnichtan folcheDummheiten!“
Edith fühltefichverletzt. Sie zu lieben. das
konntemandochnichtgeradeeineDummheitnennen.
Aber es war ja richtig;daßHerr

Hügel
dasBillet

gefchriebenhatte.glaubte fi
e jetzt fe bft nichtmehr.

..Alfo. wer if
t es?“

Sie betenertewieder. fi
e

wiffe es n
i
t.

..Undwer könntees fein? Befiune ich!“

..Ach.“fagtefie. „höchftens-“
„Nun?“
„Herr ritfclje!“
..So. err Fritfche! Der Sohn von dem
Banquier in Leipzig?“
Da!“
..Bam da wollen wir ihm den Standpunkt
klar machen.“
Herr Braune fchritt dabei langfamdurchdas
immer. öffnetedie Thür zumBorfaal und rief
inaus: ..Linaltt
Das Dienftmädchenerfchien.
„Tragen Sie das zu Herrn Fritfche- beim
BuchbinderDemmlerwohnt er -. und agenSie
eineEmpfehlungvon Herrn Braune un er ver
bittefichanonymeGefchenkean feineTochter.“
Lina nahmmit einembedauerndenKopff ütteln
dasBlumenarrangementauf. Herr Braune egann
fehr energifchzu rauchen.und Edith flüchtetefich
niedergefcljlagen.nur mitMühe dieTränen unter
drückend.in ihr Zimmer.
Eine Viertelftundefpäter kam Lina niit den
Blumenund einerEmpfehlungvonHerrn Fritfche
zurück;die Blumen feiennicht von ihm. und er
werdefofort felbftkommen.
Ueberdas erfterefreutefichHerr Braune nicht
befonders.mit dem weitenwar er zufrieden. Er
fagteauchEdith ni t

s davon. welcherBefuchzu
erwartenfei.fondernempfingHerrnWernerFritfclje
allein, Und er empfingihn fo liebenswürdig.daß
der jungeManu fah. nichtdas Gefchenk.fondern
nur die AnonymitätdesGebershatteAnftoß er
regt. und daß man gar nichtböfedarüberwäre.
wenn er der Abfendergewefenwäre. Und mit
demfrifchenMut derJugend fpracher das Wort.
das zu fprechener nochvor einer Stunde ni t
gewagthätte. Der „Schwiegervater“war in o

guterStimmung.es war EdithsGeburtstag.alles

fo fchön. fo romantifch.weshalbes nochhinaus
fcljieben? Und als man fie rief und ihr die
Werbungmitteilte.da hatteauch fi

e

nichtseinzu
wenden.Die VeröffentlichungderVerlobungfollte
gleichgefchehen.denn geheimhalten würde fich
die Sache doch nicht laffen. und eine Ueber
rafchungfollte es immerhinfiir den und jenen
werden.befondersfür denAbfenderder Blumen.
Es war am zweitenTage danach. einem
Sonntag.ziemlichfrüh. als Herr Willy Hügel. von
einemSpaziergan durchdenPark zurückkehrend.
von anifchangealtenwurde.
.. abenSie fchonJhre Voft durchgefehenfst“
.. ein. aberwarum?“
..Nun. das Neuefte.
fichverlobt!“
Es war Willy Hügel. als ob er einenSchlag
vor den Kopf bekommenhätte. ..So -!“ fagte
er endlichmühfam. ..LNitwemdenn?“
..Mit Fritfclje!“
..Ah - mit dem!“ Er fprachganz langfam.
zerrtejedesWort.
„Na. was if

t

("hnendenn. Mifter Hill? Sie
find ja ganzperpex!“
Er fchluckteundwürgte.als obihmdieSprache
ftockte.Dann verzogfich fein Gefichtzu einem
mühfanienLächeln.indemer fagte: ..Da hat man
demjungenOflienfchenzweiJahre lang gepredigt.
daß das HeirateneineDummheitift. einefurcht
bare.iind hier das Refultat!“
..Ncana. Mifter Hill. ichbin nichtganzficher.
ob Sie nichtgernmit ihm tanfchenmöchten!“
Er lachtefchroffauf. ..Unfinn!... Aber ich
muß nach aufe.mich

unizifhen,
GutenMorgen!“

..Aber itte. Mifter Hi . nicht etwaTrauer.
Sie
haben

ja dochfür die kleineEdith immerein
Faib' e gehabt!“
Er riigte nicht einmalden ..Mifter Hill“. ihm
warallesgleichgültig.Nur fort wollteer.alleinfein.
Ju feinerWohnung fank er auf das Sofa.
lehntefich in die Eckeund fchloßdie Augen. Er
fühltefich fo müde.Seltfam.wiederkurzeSpazier
gang durch den Stadtpark fo angreifenkonnte.
Untenfreilichhatteer es nochnichtgefühlt.eswar
ganz plötzlichgekommen,Aber es war dochda.
Und feineGedankengingenzu Edith Braune und

Unfre Kochftudentinhat

. nochkeinalterMann

zu demBräutigam.den er immer.wenn diefer im
ugendübermuteinzuftolzesWort fprach. „iungcr

führte nun das
das Leben.

Und er liebte fie
dochebenfo.mehrjedenfalls.under ivürde fie auf

Er meinte alles zu
haben. was fie hätteglücklichmachenkönnen. _er
war in demWahnegewefen.noch jung zu_fein.

einen eignen
Du bift ein alternder

Mann!“ fagteerfichplötzlichmit einemgrimmigen
Die Erkenntniskam fo urplötzlich. daß

Zahl der Jahre
Die Welt war fo dumm.

fein konnte.
Und nun hatte fi

e

dochrechtbehalten:er war alt.
alt und fah in einödes.troftlofes.einfames Leben
hinein. Ju ein LebenohneLiebe. Freilich. wenn

Frau würdeer nochimmer finden.
eine.die fichverforgenmöchte.eine.die keine Aus
fickjtauf einenandernMann mehrhatte. und die

Die ioürde ihn nehmen
feine fchönen roten

KrawattenundgroßkariertenAnzügetrug. gar
QLil-Jil)er

allesLüge. ihm grautedavor. Eine

(d
c

Frechdacljs“genannthatte. Der
rei endeMädchenzumAltar und durch
un er hatte das Nachfehen.

denHändengetragenhaben.

und unn fah er. daß er das nur in f

Träumenwar. „Zu alt!

Schmerz.

fi
e

ihn erfchütterte.Ueberdie
hatteer bishergelacht.

fi
e

wußtenicht. wie langeman jung

er wollte. eine

nun blindlings zu_riff.
und würde viellei t. da er

fagen. er fäheaus wie ein jungerMann.
das war doch
Heirat aus Verlegenheit- nein.
Wie er fo faß. grübeltcund fann.
Glockenklingendie Straße herauf. langfam und
fchwer.- die Begräbnisglocke.Er dachte dabei
an nichtsals an fich; ihm fchien.dasGrabgeläutc
geltefeinereignenJugend. Dann kam aber doch
einGeränfcl)von vielenFußgängern.ein Murmeln
durchdas offeneFenfterherein. Mechanifcl)erhob
er fich.um zu fehen.was es fei.
Drunten ging der Leichenzugdes Lehrers
Vlefchkevorüber. Hinter demblumengefcljmückten
Sarge die Witwe. vergrämtund niedergedriickt.
und die dreiweinendenKinder. Dann eine Nienge
Erwachfener.undnachihnendieganzeVolksfchule:
dieJugend. die dasAlter ehrt.

Herr
Blefchkewar

gewefen.a er für die Kinder
war er es doch. Das Alter beginntmit demTage.
andemman

mehr
zugebenhat. als manempfängt.

Willy Hüge ftarrtedemZuge nach.bis er in
die nächfteStraße umgebogenwar. Dann ging
er im Zimmerauf und ab. und hinaus durch die
übrigenRäume. Jm Schlafzimmerzog er einen
Kaften auf. aus dein es hell und grell heraus
ftrahlte: die fchöuen.auffälligenKrawatten. Er
machteeineBewegung.als ob er fi

e allezu Boden
werfenwolle. Dann fagteer leife: ..Nein. nicht
zu plötzlich.Jch bin alt. aberdieandernbrauchen
es nochnichtfofort zu merken.Wocheuni Woche
wird eine verfchwinden.Und die großkarierten
Anzüge. die gehennun auch. Ein dunklesGrau

if
t eigentlicheinerechtfchöneFarbe.“

Er ging wiederumher. „Das Alter beginnt
mit demTage. an demmanmehr zu gebenhat.
als man empfängt.Jch bi1ialt. die Jugend geht
übermichhinweg. ohnemichnur in Betrachtzu
ziehen. Denn ichbin alt und habeniemand.dem

ic
h gebenkönnte. Es if
t

dochweit beffer.zu h
e
i

raten in jungen Jahren. wenn man fich nicht
bloß felbft. fondernwenn auchdie anderneinen
nochfür jung nehmen. Jch hab's verpaßt!“
TrotzdemHerr Willi) Hügel an diefemTage
befchloffenhatte. feineAnzüge uud Krawatten in
den ..ausgefallenenDeffins“ aufzutragen.kleidete
er fich am NachmittagediefesSonntags doch in
SchwarzundmachtederWitwedesLehrersPlefwke
einenKondolenzbefuch.
Die trauernde.niedergefihlageneFrau wußte
nichtrecht.weshalbder feineHerr. dereinintimer
Freund ihresMannes dochnichtgewefenwar. zu
ihr kam. Aber er ließ fi

e

nichtlangewarten. Er
war felbft fo befangen.ganzgegenfeinefonftigeArt.
daß er nicht viel Worte machenkonnte. ..Sehen
Sie. rau Blefchke/tfagteer. ..ichkönnteJhnen
zwei immerund dieKüchevon meinerWohnung
abtreten;ichbrauche fi

e

nicht. und wennSie mir
meineRäumein Ordnung haltenwollen. fo bringt

Jhnen
das auch noch etwas ein. Das wiirde

Jhnen mit wirtfcljaftenhelfen.dennJhre Winnen
penfionwird ja nicht fo fehr groß fein. Undwenn
die Kinder einenOnkelnötig haben- ichmöchte

fi
e

erziehenlaffen. Jch bin fo allein und habe
für niemandzu forgen. Und das gehört doch
fchließlichzumLeben. Wollen Sie?“
Die Witwe drückteihm zitternddieHand. und
ihre Thränen fielendarauf nieder.
KurzeZeit danachzog in die Wohnung. aus
derWilly Hügels Jugend gefloheuwar. eineneue
Jugend ein.die ivirklicljeJugend. die zur Lebens
höhe emporftrebt.und er wurde ihr ein treuer
Berater.

kam ein
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Neues [icht
ls das elektrifcheGlühlicht und Bogenlicht
in Aufnahmekam. wurde allgemeindem

GaslichtderUntergangprophezeit.Bei denvielen
Vorzügen. die das elektrifcheLicht namentlichin
gefnndheitlicherBeziehunggegendas Gaslicht hat.
war einefolcheProphezeiunggerechtfertigt.l
Der mit derEinführung des elektrifcljenLichtes
aufdemGebietedesBeleuchtungswefensentbrannte
heftigeKonkurrenzkampfhat heutenochnichtsan
Schärfeverloren;er hat jedochfolcheerftaunlichen
Berbefferungenund Bewilligungen fowohl des
Gaslichtesals auchdeselektrifchenLichtesgezeitigt.
daß man ein Ende des Kampfes weder abfehen
nochwiinfchenkann. Mit derErfindung desGas
glühlichtsdurchdenBaron 1)r.Auer vonWelsbach
glaubtendie Gasleuteim Hinblickauf die Billig

keitdiefesLichtesdem
elektrifchenLichtden
Garaus gemachtzu
haben. Diefe Hoff
nung erwiesfichje
dochals trügerifch.
denneinmalwar es
nicht möglich. das
elektrifcheBogenlic-ht
in rationellerWeife
durchdas Gasglüh
lichtzu erfeßen.und
andrerfeitsgelanges
denElektrikernbald.
durchdenBau gro
ßer
?entralen

und
von eektrifchenMa
fchinenmit befferem
NutzeffektdenPreis
des Lichtftromeser
heblichzuermäßigen.
Bon größterBedeu
tung für die Aus
breitungdeselektri
fchenLichteswurde
aber die Berbeffe
rung und Berbilli
gung der Glühlam
pen. Eine gewöhn
licheEdifonfche
Kohlenfadenglüh
lampe koftete an
fänglich 10 Mark.

jetztbeträgtihr Preis nur nochetwa50 Pfennig.
Trotzdemwar es hiermit nochnichtmöglich.das
elektrijcheGlühlicht fo billig zu machenwie das
Gasglühlickit. Wären nicht die fouftigenVorzüge
des elektrifchenLichtesfo augenfmeinlichegewefen.
fo ivürdees wohl kaumeinefolcheallgemeineBer
breitnnggefundenhaben.
Das friedlicheNebeneinanderbeftehender beiden
Beleuchtnngsartenin den letztenJahren hat den
Anfcheinerweckt.als obderKampf umdasDafein
durch Anerkennungder Gleichberechtigungbeider
Parteien beendetfei, Dem if

t aber nicht fo; es
war nur eine Ruhe vor demSturm. denn die
Elektrikerrückenjetztauf derganzenLinieniit einer
Reihe von Erfindungenvor. die alle die Devife
tragen: befferesund billigeres elektrifchesLicht.' Die größtenHoffnungenwerdenvon denLicht
elektrikernauf das Nernft- und auf das Osmium
Licht.zweineueelektrifcheGlühlichtarten.fowieauf
eineneueelektrifcheBogenlimtform efetzt.die in
befondererAusführungals Bremer- icht und all
gemeinals Flammenbogenlimtbezeichnetwird.
Zum befferenBerftändnisdesWefensderneuen
Lichtformenfolgenzunächfteinigeall emeineAn
gabenüber die Erzeugungund die (Zigenfchaften
des bisher allgemein gebräuchlichenelektrifchen
Glü lichtesund Bogenlichtes.

ie Konftruktionder elektrifckienGlühlampen
beruhtauf derEigenfchaftdeselektrifchenStromes.
dünneLeiter

glühend
zu machen,Die gewöhnliche

EdifonfcljeGühlampe beftehtaus einer luftleer
emachtenGlasbirne mit einerdarin befindlichen
chleifeoder Spirale von dünnemKohlenfaden.
Eine Glühlampevon 16Hefnerkerzen*)Helligkeit
verbrauchtjetztdurchfchnittlicheineelektrifcheLeiftung
von 50Wattz") man if

t

alfo im ftande.mit einer
Pferdekraftetwa 14 Stück 16-kerzigeGlühlampen
zu_fpeifen. Bei der erftenAnwendungdes elek
trifchenGlühlickits.alfo vor mehrals 20 Jahren.
brauchteman einePferdekraftfür etwa 10 Stück
l6-kerzigeLampen. Ein erheblicherFortfchritt in

, *) DieHefnerkerzeift dieals Lichteinheitangenommene
LichliiärkederAmnlacetatlampevonv.Hefner-Alteneck.
**)DasWatt if
t dieEinheitderelektrifchenLeiftnngpro

Sekunde.1000Watt - 1 .Kilowatt: 1.86Pferdckraft.

Grosse[lernst-camp.

der wirtfcljaftlichen
Verwendungdeselek
trifchenGlühlichts if

t

alfo feitdemnichtge
macht worden. Die
Koften für eineNor
malkerzeGlühlichtftel
lenfichdanachfür eine
Brennftundeauf 0.14
bis 0.2Pfennig. d

,
h
.

für die gewöhnlichen
16-kerzigen Lampen
auf2.3bis3.2 P ennig

gegen
0.42 P ennig

ecmGasglühlicht.
Bei demelektrifchen
Bogenlicht if

t dieLicht
ausbeuteeineerheblich
größereals bei dem
Kohlenfadengliihlicht,
Der wirkjameTeil der
elektrifchenBogen
lampe if

t der bereits
1821von Daun ent
deckteelektrifcheLicht
bogen.derfichzwifchen
zwei einandergegen
über ftehenden.vom 0Zmiumlampe
Stromedurchfloffenen
Kohlenftäbetibildet. Die Enden der Kohlen
ftäbe müffeneinanderznnächftberühren. damit
der Strom überhaupt zu ftande kommt. Die
Kohlen geratendann wegendes großenWider
ftandesan der Berührungsftelleins Glühen. und
die ie umgebendeLuftfchichtebenfalls. Die Luft
fchi t. die noch glühendeKohlenteilchenoder
Kohlendämpe enthält.vermagdenStrom zu leiten.
wenn die ohlenfpißenein wenig voneinander
entferntwerden. Gefchiehtdies. fo entftehtwifchen
denSpitzenein blendenderLichtbogenvon läulich
weißer oder violett-weißerFarbe. Der elektrifclje
Lichtbogenhat eine Temperatur von 3000 bis
4000GradEelfiusundliefertbeigleichemVerbrauch
elektrifcherLeiftung eine etwa fechsfachgrößere
Lichtausbeuteals die Glühlampe. Da jedochdas*
uftandekommendes elektrifchenLichtbogensftarke
Ströme und verhältnismäßighohe Spannungen
erfordert. fo könnenBogenlampenfür kleineLicht
ftärkennicht gebautwerden; es ftellenfich daher
immerhindie Koften des gewöhnlichenelektrifchen
Bogenlichtesauf etwa 0.07Pfennig pro Stunde
und Normalkerze.
Das Gasglühlicht if

t alfo zurzeitnoch etwa
achtmalbilliger als das Kohlenfadenglühliwtund
etwadreimalbilliger als das gewöhnlicheelektrifche
Bogenlicht. DiefeungiinftigeOekonoiniedeselek
trifchenLichtesfuchendieErfinder derneuenLicht
formenzu befeitigen.
Da die vielfachenBeftrebunen. demKohlen
fadenderEdifon-Glühlampegrößerenmechanifchen

0siniumliibt

Halt zu geben.keinenErfolg hatten. konftruierte
Profeffor Nernft in GöttingeneinenneuenLeucht
körpernach dem Prinzip der in den erftenAn
fängenderElektrotechnikviel genanntenunddann
wiederin BergeffenheitgeratenenJablochkofffchen
elektrifchenKerzen. Jablochkoff hatte bereits er
kannt.daß die elektrifchenLeiterzweiterKlaffeoder
Halbleiter. zn deneninsbefonderedie Oxhdevon
Metallen. wie z. B. die Magnefia gehören. in

kaltemZuftandedieElektrizitätentwedergarnicht
oderfehr fchlechtleiten.dagegenauf einebeftimmte
Temperaturerwärmt. zu verhältnismäßigguten
elektrifchenLeitern werden. Nach langjährigen
mühfamenBerfuchenund Unterfuchungengelang
es fchließlichProfefforNernft. diefeEigenfchaftder
albleiterzu einerwirtfchaftlicherenUmfetzungder
lektrizitätin Licht zu benutzen.als dies bisher
mit denKohlenglühfadender Fall war. An der
konftruktivenAusbildungder neuenLichtkörper-
allgemeinNernft-Lanipengenannt- hat fich die
Allgemeine

Elektrizitätsggfellfchaft
in Berlin. die

auchEigentümerinder i ernftfmenPatenteift. in
hervorragenderWeife beteiligt. Die fabrikations
mäßigeHerftellungderLampenbotgroße S wierig
keiten* fi

e

find jetztderartgehoben.daß die ampeu
trotzi rerhohenHer
ftellungskoftennun
mehr den Wett
bewerbmitdeniibri
gen elektrifchenBe
leuchtungsartenauf
nehmenkönnen.Der
Preis der Lampen
großer

?orm
für

höhere ichtftärken
von etwa 160 bis
170Normalkerzen
ftelltfichgegenwärtig
auf 12bis 13Mark
und für dieLampen
kleinererForm für
14 bis 46 Normal
kerzenauf 3 Mark.
Hierbei if

t jedochzu
berückfichtigen.daß
von den gefamten
.Lampenteilenim
wefentlicljennur der
GlühkörpereinerEr
neuerungbedarf;
diefeverurfachtbei
der großen Lampe
biszu 1 Mark 75Pfg.
Koften.beiderkleinen

1 Mark. Trotzdiefer
hohenKoftenfür die
Lampen wird mit
demNernft-Lictitdocl)
noch eine erhebliche
Erfparnis gegenüber
demKohlenfaden
glühlichter ielt; fie beträgtbei den 16-kerzigen
Normallam enZZProzentund fteigtbeidengrößten
Lampenbis auf 58Prozent. Immerhin ftellt fich
das Gasglühlichtzurzeitnoch vier- bis fünfmal
billiger als das Nernft-Licht.
Die Nernft-Lampebeftehtim wefentlichenaus
demSockelmit GewindeteiloderBajonettfaffung.
dem Brenner oder Glühkörper. dem Borfchalte
widerftandund der Garnitur. d

.
h
. derGlasglocke

nnd demMetallgehäufezur Aufnahmeund zum
Schutzeder einelnenLampenteile.DerBrenner

if
t derHaupttei derLampe; er enthältals Leucht

körpereinengeradenMagnefiaftab.der von einer
Heizfpiraleumgebenift. Beiden rößerenLampen
(vgl, Abb.). die als Erfatz für ogenlichtdienen
können. if

t der Magnefiaftab vertikal. bei den
kleinerenan Stelle der gewöhnlichenKohlenfaden
glühlampentretenden(vgl.Abb.)dagegenhorizontal
angeordnet. Leuchtkörperund Heizfpirale find
parallel gefchaltet.Jin kaltenZuftande gehtder
elektrifcljeStrom wegen der geringenLeitungs
fähigkeitdesMagnefiaftabesfaft vollftändigdurch
die Heizfpirale. Dies dauert jedochnur wenige
Sekunden.dennfobaldder Magnefiakörperdurch
die Heizfpiralectwas angewärmtift. finkt fein
elektrifcherWiderftandplötzlich.und es geht nnn
der Hauptteil des elektrifchenStromes nichtmehr
durchdenHeizkörper.fonderndurchdenMagnefia

Z
a
c? diefer erftrahlt dann im fchönftenweißen

i te.
Neben der größerenBilligkeit und der an
enehmerenFarbe hat das lliernft-Lichtvor dem
ohlenfadenglühlichtnochden großenVorzug. daß
das Gliihen desBelenchtungskörpersin freierLuft
vor fichgeht.alfo nichtwie derKohlenfadeneinen
luftleerenRaum erfordert.
Dr, Auer v. Welsbacl) verfuchteeine beffere
Lichtausbeutebei demelektrifchenGliihlichtdadurch
zu erzielen.daß er denwenig ividerftandsfähigen
KohlenfadenderBakuumgliihlampedurcheinandres
Material erfetzte.das einen fehr hohenSchmelz
punktund dabeigroßeWiderftandsfähigkeitbefitzt.
Nach vielenmühfamenBerfuchengelanges ihm.
das zur Platingruppe gehörigeMetall Osminm.
das erft bei 2500Grad Cclfins fchniilztund härter

lllelne[kunst-[lampe
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als Glas ift. fo u verarbeiten.daßdaraus die für
die elektrifchenampenerforderlichenfehr feinen
Glühfädenhergeftelltwerdenkonnten.
Die ZufammenfetzungdesOsmiumrohmaterials.
das zur Herftellungder Glühfäden benutztwird.

if
t

nochFabrikgeheimnis.Da dasOsmiumdieElek
trizitätgutleitet. fo mußderOsmtnmglühfadenzur
Er ielungdeserforderlichenelektrifchenWiderftandes
ni t nur fehr fein. fondern auchmöglichftlang
fein. Es if

t

ihm deshalbdie durchdie Abbildung
der OsmiumlampeveranfwanliclfteBügelformge
gebenworden. Nachdemder Fadenbiigelgeformt
ift.wird erunterLnft- -

des Lichtes erzielt werden, Die Auergefellfchaft
berechnetz. B. die Erfparnis bei der Beleuchtung
einesGefchäftslokalsin Berlin mit Z0Glühlampen
zn je 25 Kerzenbeiditrcljfcljttittlicl)3 Brennftundeu
täglich. wenn an Stelle der gewöhnlichenKohlen

fadeitglühlampen
Osmiumlampengebranntwerden.

auf jähr ichetwa550Mark. Nachdieferübrigens
fehrvorfichtigenBerechnungwiirdefichdasOsmium
licht ungefährebenfoteuerftellenwie das Nernft
Licht. Welchervon beidenLichtartenfchließlicl)der
Vorzug zu gebenfein wird. kannerft eutfchieden
werden.wenndie Osmiumlampe.die jetzterft zur

kk_

gend. und die Angelegenheiterietdann in Ber:
geffenheit.NachlängerenVerfuchengelangfchließlicl)
demIngenieur BremereineTränkung der Bo en
lichtkohlenmit Metallfalzenderart. daß er em
Bogenlichtnicht nur eine beliebigeandre Farbe
gebenkonnte.fondernauchgleichzeitigdadurch die
Lichtausbeutebei demfelbenEnergieaufwandähn
lichwie bei demGasglühlicljtwefentlichvermehrte,
Zur Erzielung eines goldgelbenfonnenähnlichen
ichtes tränkt Bremer die Bogenlichtkohlenmit
einemZufatz von 150/0 lußfpat (Fluorcalciunt)
nebft einembefonderenFußmittel zur Auflöfutig

und Befeitigung der

abfchlußund dannin bei der Verbrennung
einerWafferdampf diefesMetallfatzes ini

fttititältßxgiüttüts lleeitmfiiindßlfbäißikä
unter Zuhilfenahme fpiztzenfich bildenden.
des elekffjfcheuStw- die Elektrizität nicht
mes zu metallifckfem leitendenSchlacke.
Osmiumreduziert.
Da das Osmium
das fpezififchfchwerfte
Metall ift. fo kann
der dünne.langeOs
miumfadenbügelnur
in hängenderLage
angebracht werden;
aus jederandernLage
würdeerinfolgefeiner
Schwerewiederherab
finken. Es find ihm
deshalbauch in der
hängendenLage noch
befonderein Glas
ftengelchenein
gefclfmolzeneTrag
ftiitzen(vgl.Abb.) aus
einem unverbrenit
baren und chemifch
inaktivenGemifchvon
Thoroxndund Mag
nefia beigegeben.
Das Osmiumlicht
hat eineweiße. dem
Tageslicht ähnliche.
aber nicht ganz fo

weißeFarbe wie das
Nernft-Licht.während
die Kohlenfadenglüh
lampeein ans
gefprochengelbesLicht
atisftrahlt. Nachden
bisher vorliegenden
Erfahrungenhat der
Osmiumglühfaden
eineLebensdauervon
500 bis 700 Breun
ftundenund braucht
zur Lichtausftrahlung
50 bis 60 Prozent
weniger Strom als
die Kohlenfadenglüh
lampe;mankannda
her mit einerPferde
kraft 27 Osmium
lampenvon l6 Nor
malkerzen.alfo 422
Normalkerzen gegen
14Kohlenfadenlampen
mit 224Normalkerzen
fpeifen.
Beidergutenelektri

fchenLeitungsfähigkeit
des Osminms if

t es
noch nicht gelungen.
LampenvonderhohenSpannungderKohlenfaden
glühlampenherzuftellen;dieOsmiumfädenfür folche
Lampenmüßten fo dünn und langgemachtwerden.
daß fi

e den mechanifcljenHalt verlierenwürden.
Man verwendetdaherim allgemeinenbis jetztnur
Lampenfür 25-42 Volt Spannung. fo daß bei
der in unfern Gleichftromlicljtneßengegenwärtig
allgemein gebräuchlichenBetriebsfpannutigvon
120Volt immer 4 oder Z Lampenhintereinander
gefchaltetwerdenmiiffen.alfo auchzugleicherZeit
brennen,
Der Preis einerOsmiumlampeftelltfichzurzeit
in Dentfchlaudnochauf 5 Mark; für jedezurück
gelieferte.durchgebrannte.aber fonft unverfehrte
Lampevergütet'edochdieAner-Gefellfchafti

n Berlin
75 Vfennige. roß diefesverhältnismäßig

hohzetiVreifesderLampe.der durchdieSchwierigkeiter
abrikation und das fpärlicheVorkommendes
smiumsbedingtwird. kanndurchdieEinfiihrung
der Osminmlampenin einer

vorcZandenen
Licht

anlage immernoch einewcfentli e Berbilligttng

?Leemai-ia. ZkonzereliekvonGiuseppeCbiatwne

Einführung gekommenift. eine längerepraktifclje
Erprobung hinter fich hat. So viel kann aber
heutefchonvorausefehenwerden.daß die Tage
der
gewöhnlicLen

ohlenfadenglühlampegezählt
fein werden, emGasglühlictft if

t aber in dem
Nernft- und Osminmlicht ein nicht zu unter
fchätzenderGegnererwachfen.der um fo gefahr
drohenderwird. als zweifellosnochFortfchrittein
der Fabrikation der tliernft- und Osmiuitilampen
bevorftehen.die nichtallein eineBerbilligitngder
Lampen.fondernauchnocheinengeringerenStrom
verbrauchfür ihrenBetrieb herbeiführenwerden.
Die auf Verbeffernngdes elektrifchenBogen
licljts gerichtetenBeftrebungenhabenebenfallserft
in den letzten,FahrennennenswerteErfolge ge
zeitigt; fi

e

beruhenalle im wefentlichenauf den
bereitsin den achtzigerJahren des vori enJahr
hundertsvorgenommenenBerfnchen.durch ränkting
der Kohlenelektrodeudie bläulicheoder violette
Färbung des Bogenlichtszu ändern. Das Er
gebnisder damaligenVerfuchewar wenigermuti

(TextZ.673)

Die beffereLicht
wirkuitg der Bremer
Bogenlampewird
wefentlichauch durch
die Anordnung der
Kohlenelektrodetibe
dingt. Jede Elektrode
beftehtauszweiKohlen
ftäben. die nebenein
anderfchrägnachun
ten geftelltfind und
ohnebefondereRegu
liervorrichtung durch
ihr eignesGewichtbis
zur Berührnngsftelle
hinuntergleiten. Zm
Gegenfaßzu den ge
wöhnlichenBogen
lampen.beidenendie
Kohlenelektrodenfenk
rechtübereinander
ftehenunddahereinen
vertikalen Lichtbogen
bilden.hatdieBremer
Lampeeinenhorizon
tal liegendenLicht
bogen.der durch den
elektrifchenStromitac-h
untenfächerartigaus:
einandergetrieben
wird (vgl,Abb.). Nach
Meffungenvon Pro
fefforWedding liefert
dieBremer-Lampebei
gleichem Stromver
brauchdrei- bis vier
malmehrLichtals eine
gewöhnliche Bogen
lampe;es if

t

hiernach
und nachden Unter
fuchnngenundverglei
chendenBerechnungen
vonBrofeffor Lumnier
dasBremer-Lichtdrei
malbilligeralsdasge
wöhnlicheBogenlicljt.
Die
YildgelbeFarbedes k remer-Licljtes

läßt erkennen. daß
feine Strahlen eine
größere Wellenlänge
haben als die des
gewöhnlichenbläulich
violettenBogenlicljtes;
es kann daher auch
Wafferdampfund

Nebelauf die doppelteEntfernung durchdringen.
ierdnrchwird das Bremer-Licht befondersfür
cheinwerferund Lenchtfeuergeeignet.wo das
gewöhnlicheBogenlichtoft nichtausreicht,
Das Bremer-Bogenlicljt if

t vorbildlichgewefen
für eineReihe von Neuerungenauf demGebiete
desFlammenbogeitlicljtes.von deneninsbefondere
die treuen Effektbocjcnlantpeitder Allgemeinen
Elektrizitätsgefellfchaftund der A.-G. Siemens &

HalskeErwähnungverdienen.
Es bleibt noch übrig. auf eme Reihe neuer
Lichtfortnenhinzuweifeit.die großesphhfikalifches
Jntereffeerregen.die fichabernochim Berfuchs
ftadium befindenoder einepraktifcheVerwertung
bishernichterlangthaben. Da if

t in erfterLinie
das Tesla-Licht.von demlangeZeit die Reklame
behauptete:..es if

t das Licht der ukunft.“ von
dem aber jetztnur nochwenig geprochenwird.
Die ErzeugungdesTesla-Lichtesgehtin ähnlicher
Weifevor fichwie die desLichtesderGeißlerfchen
Röhren.die demLeferwohl nochvon derSchule
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'Durch

herbekanntfein dürften. Die GeißlerfchenRöhren
find gefchloffeneGlasröhren mit eingefchmolzenen
Metallelektrodeu.deren Jnnenranm faft luftleer
gemachtift. Geht ein elektrifcherStrom vonhoher
Spannung durch die Rö ren. fo geratendie vor
handenenLuftrefteins lühen. und die Röhre
leuchtetauf. An der einenSeite zeigtfichblaues.
an der andernSeiterötlichesLicht. jenachdem.wo
der negativeoder wo der pofitiveStrom eintritt.
Bei genügenderLiiftleere erftrahlt fchließlicl)die
Röhre auf ihre ganzeLänge in blauem Lichte,
Anwendun von Wechfelftrömenvon un

geheuer
hoher
WeclifelzahlundhoherSpannung if

t

es Nicoa Tesla gelungen.Glasröhren. mit ver
diinntenGafenangefüllt.auchohneeingefchmolzene
Elektroden.alfo auchohnedirekteVerbindungmit
der Stromquelle.lediglichdurchelektrifcljeLadung
zumLeuchtenzubringen.Farlan Moore hatdann
durchAnwendungbefonderskonftruierterDynamo
mafchinenmit fchärferStromunterbrechnngerreicht.
daß die Röhren auchdurchStrömevon wefentlich
geringererSpannungundWechfelzahl.als fi

e Tesla
anwendenmußte. zumLeuchtengebrachtwerden.
Die Farbe if

t rein weiß und dem Tageslicht
gleichendzman bezeichnetdas Licht daher auch
als künftlichesTageslicht und anderfeits als
kaltesLicht. weil es nur einegeringeWärmeaus
ftrahlungbefitzt. Durch Füllung der Rö.hrenmit
verfchiedenenverdünntenGafen läßt fichjedebe:
liebige Lichtfärbungerzielen. Das Tesla-Licht
würdefichdaherviellei t zuSignalifierungszwecken
und zur Reklamebeleutung eignen; da aber die
Lichtausbeutefelbftfichnichtgünftigerftellt als bei
der gewöhnlichenGlühlampe. fo if

t kaum anzu
nehmen.daß diefeLichtart einewirtfchaftlicheBe
deutungerlangenwird.
Einen befferenNutzeffektverfprechendie Ver
fuche.welchefichwiederan die ältereAnordnung
der GeißlerfchenRöhren anlehnen.indem fi

e die
Röhrenmit Reftenfolcher

Galfe
anfüllen.die elek

trifchen Strömen von verhätnismäßig geringer
Spannung. die durch die Elektrodenzugeführt
tverden.den Durchganggeftattenund Licht von
er eblicherStärke liefern. Jn diefer

?inficht

if
t

beondersdieOueckfilberdampflampevon eoArons.
einedeutfcheErfindung. bemerkenswert.die aber
jetztmerkwürdigerweifeunter demNamenEooper

Hewitt-Lampe
als amerikanifchesProdukt zu uns

ommt. Sie beftehtaus einerGeißlerfchenRöhre
befondererForm. die mit verdiinntenOueckfilber
dämpfenangefiillt if

t und ein bleiches.blaugrünes
Licht liefert. Die Lichtausbeutebeträgt 3 Normal
kerzenperWatt aufgewendeterelektrifcherEnergie;

fi
e

if
t

alfo ungefähr zehnmal größer als beim
Kohlenfadenglühlicht.Das

Oueckfilberdampfßicljtwürde alfo jedenfallsnochbilli er als das as
glühlichtzu liefernfein. Gegen?eineVerwendung.wenigftensin gefchloffenenRäumen. fpricht aber
die große Gefahr. die bei einem Lampenbruch
durchdas Ausftrömender äußerftgiftigenQueck
filberdämpfehervorgerufenwird. Auch die Farbe
desLichts if

t demAugewenigan enehm.Befondere
Bea tung verdientendlichno das von Ewald
Raf in Potsdam

angegebene
Verfahrenzur Er

zeugungeines Elektrolhtogenlichtes.Rafch ver
wendetals Elektrodenfür fein Bo enlichtfeuer
beftändigeSubftattzenwieMagnefia. alk.Thvro d

u. f. w..alf o diebereitserwähntenLeiterzweiterKlaxfle.
die den elektrifchetiStrom erft dann leiten. wenn
fie. wie dies auchbeimNernft-Lichtgefchieht.an
gewäimitfind. Die Vorwärmutigerfolgtdurcheinen
HilfsflammenbogenzwifchengewöhnlichenKohlen
elektroden.der fich

automatiZcl)
wiederausfchaltet.

Der zwifchendeneigentlichenampenelektrodendann
enttehendeLichtbogenftellt eine überaus kräftige
Li tquelledar und hat. wenn z. B. Magnefia
oder Zirkonelektrodenzur Verwendung kommen.
einefonnenweiße.demAugewohltuende ärbung.
RafchberechnetdieLichtausbeuteauf3-4 Normal
kerzenperWatt und hofft.daß dieHerftellungdes
Elektrolhtbogenlicljtesficherheblichbilliger als das
AuerfcheGasglühlichtftellenwird. Ein endgültiges
Urteil. inwieweitdiefeHoffnungenberechtigtfind.
läßt fichheutenochnichtfällen. mit..Jenna)

Der neue Reifiweg nacli .England

er 1
.

Maid. J. wird für denniitteleuropäifäien
Weltverkehrein denkwürdigerTag fein: um

die Mittagsftnnde.genauum 11 Uhr 40Minuten
vormittags.wird vomBahnhof Friedrichsftraßein
Berlin zumerftenMale ein direkterSchnellzugaus
DeutfchlanddurchHolland zumAiifchluß an den
SchnelldampfernachHarwich abgelaffen.und da
durchnichtnur für Norddeutfchland.infonderheit

für Berlin. fondernauchfür Mitteldeutfchlandund
die füdöftlichenGebieteMitteleuropas. ja felbft

fü
r die Provin en zwifchenElbe und Rhein die

chnellfte Ver indung auf dem kiirzeften vor
handenenWege nachEngland gefchaffenwerden.
DeinLeferwird diefeMitteilung fehr überrafchend
kommen.denner if

t gewißderberechtigtenMeinung
gewefen.daß auf einer fo wichtigenVerbindungs
linie zwifchenDeiitfchlandund England. alfo auf
einerder vornehmlichftenWeltverkehrftraßen.fchon
feitunvordenklicheiiZeitendiefchnellftenur irgend
wie möglicheVerbindun beftaiidenhabe.Erftaun
licherweife if

t das aber is zu der Stunde. in der
diefeZeilenniedergefcljriebenwerden.nichtderFall.
DiebisherfchnellfteVerbindungzwifchenDenkfeh
land und England wurde nicht auf demkürzeften
Wege hergeftellt.fondern auf einem um etwa
50 Kilometer längerenWege: von Berlin über
Wefel und Vliffingen nach dem englifchenHafen
Oueeitborough.Der kürzefteWeg dageen: über
Hannover-Osnabrück-Salzbergen-Utret- otterdam
undHoekvan olland wurdemehr a zehnJahre
lang. nämlich eit demBeftehendiefesEifen ahn
weges. von der preußifcljenEifenbahnverwaltung
trotzfeinerKürzefchleclfterbehandeltals derlängere
We . und fo kames. daß dieLinie überVliffingeii
künftliä)zur beliebteftenStraße aus Mitteleuropa
nachEngland wurde. Am 1

.

Mai d
.

c".wird dies
aufhören.und das unverbriiclzilicheGeeh.daß der
Weltoerkehrfichauf die Dauer ftetsdenkürzeften
und bequemftenWeg fucht.wird auch für diefes
wichtigeGlied der großenWeltverkehrskettezur
Geltungkommen.
Nach England führen aus Deutfchlandvier
Hauptwe e

.

Nehmenwir Berlin zumAusgangs
punktun London als Ziel. fo habenwir zunächft
den vor einemMenfchenalterfaft als der einzige
gute Verkehrsweggeltenden:über Calais und
Dover. Die Entfernung zwifchenBerlin und
London auf diefemWege. die längftevon allen.
beträgtrund 1200 Kilometer. Diefe ehedem fo

beliebteLinie if
t

heutefür den deutfch-englifcljeti
Verkehrdie ammeiftenvernachläffigte: fi

e

fordert
zwar die kürzefteSeefahrt.aberdie längfteEifen
bahnreifeund-den teuerftenahrpreis:133Mark
für die Rückfahrkartell. Klaf e

.

Der zweite. viel beliebtereWeg if
t der über

Brüffel undOftendenachDover; er if
t 1177Kilo

meter lang. alfo nicht viel kürzerals der über
Ealais. wohl aber nennenswertbilliger. nur
120Mark für die Rückfahrkartell. Klaffe.
Der dritte Weg: über Wefel und Vliffingen
beftehtaus einerkürzerenEifenbahnfahrt.aberaus
einerlängerenSeereife.und er wird deshalbvon
folchenReifenden.die fich vor der Seekrankheit
ängftigen. nicht gern benutzt.Er if

t aber nur
1067Kilometerlang und wefentlicl)billigerals die
beidenerftenLinien: die Rückfahrkartell. Klaffe
koftetnämlichnur 83 Mark.
Die billigftevon allenVerbindungsftraßennach
England war und wird auchnach dem 1

.

Mai
fein die über Utrecht.Rotterdamund Hoekvan
Holland; die Rückfahrkartell. Klaffe koftetnur
81Mark. DieferWeg hat zweigroßeVorzügevor
allen übrigen Reifewegen:er führt durch reiz
volle Städte. ja er geftattetfogar dieBefichtiguug
aller namhaften Städte eines ganzenLandes.
ollands.ohneirgendeinenPreiszufchlag.und er
it nichtnur in der Luftlinie. fondern auchnach
derSchienenlängegemeffeu.überhauptder kürzefte
WegzwifchenBerlinundLondon:nur1028Kilometer.
Die Linie überHoekvan Holland war immer
der kürzefteWeg. aber leider trifft im Verkehrs
wefendermathematifcheGrundfatz. daß zwifchen
zweiPunktendie geradeLinie die kürzefteift. nicht
immer zu. Was nutzt es demReifenden.daß
irgend ein Eifenbahnwegder Schienenlängenach
kürzer if

t als alleiibrigen.wennesderEifenbahn
verwaltungnichtbeliebt.auf diefemkürzeftenWege
auch die beftenSchnellzii e verkehrenzu laffen?
Leider war dies der Fal auf dem Wege über
Utrecht-RotterdamoderUtre t-Amfterdam-Haag
Rotterdam. Bis zum 1

.

Nat 1903 war diefe
kürzefteLinie des dentfch-englifchenVerkehrsdurch
die
fchleckfteften

ügebedient. Währendman auf
der ängerenVlif in erLinie nur etwa20Stunden
von Berlin nach ondon brauchte.fordertedie
kürzefteLinie überHoekvanHolland 24Stunden!
Der neue preußifcheEifenbahnniinifter.Herr
Budde. hat durch einendankbaranzuerkennendeti
Entfcljluß diefem uftandeein Ende gefetzt.und
vom 1

.

Mai wird ie mathematifchkürzefteLinie
auchwirklichdiekürzefteLinie zwifchenDeutfchland
undEuglandfein.Man wirdvonBerlin mittagsab
reifenundamnächftenMorgenum 8 Uhr in London
eintreffen.einigeMinuten friiherals überBliffiitgen
undfogarmit einerkleinenErfparnis an1Fahrpreife.

'Ber ehrswegnoch?l
tr die Welt der Reifendenbietetdiefer neue

und Billigkeit.
holländifchenEifenbahngefellfchaftfteht es dem
Reifendenauf dieferLinie frei. ohne ufchlag und
ohnebefondereFörmlichkeitennichtau dergeraden
Linie von Utrecht nach Rotterdam zu fahren.
fondernden UmwegüberAmfterdamund Haag
zu machen.Die ReifendennachEngland können
alfo in Zukunft aufs bequemfteeinenBefuch der
wichtigftenStädte der Niederlande..niitUehmenT

ja es if
t

für einen geübtenReifeudennicht un
möglich. bei den geringenEntfernungen. die es
überhauptin Hollandgibt.undbeidergroßenZahl
vonZügen.dievierdurchihreBautenundfonftigett
KunftfchätzeberühmteftenholländifchenStädte Ut
recht. Amfterdam.Haag und arlem an einem
Tage zu befichtigen.Ein verftändigerReifender
wird natürlich nur im äußerftenNotfälle einer
folchenHetzjagdfichunterziehen;daß fi

e aberaus:
führbar ift. zumal wennman fichgut vorbereitet
hat und fich in jederStadt einesWagens bedient.
fich auch nur auf einige der hervorragendften
Sehenswürdigkeitenbefchränkt.das habe

i?

im
vorigenJahre durcheignenVerfuchfeftgefte t

.

Es gibt wie in allenDingen fo auchim Reife
verkehrModen. Vor etwa 80 Jahren waren die
Rheinlande und die holländifchenStädte ein
mindeftens fo beliebtesReifegebietwie heute die
SchweizundTirol oderdiefkandinavifchenLänder.
Es if

t

fchwerzu fagen.durchwelcheUmftändedie
großenWandlungenin derBeliebtheitder Reife
zielevor fichgehen.Daß dabeiauchEigentümlich
keitender BerkehrseinrickituitgeneineRolle fpielen,
fcheintmir ausgemacht.Ein einzigerbefondersbe
quemerZug kanngeradezuumwälzendwirken. Es

if
t

außerFrage. daß zumBeifpiel für dendeutfch
fkandinavifchenVerkehrdieSchaffungder vortrefi
lichenSchnellzusverbindungenmit ihren utenAn
fckfliiffennachWeltenundOffen zu der eliebtheit
Dänemarks.Schwedensiind Norwegensbei der
Tourifteniveltnichtwenigbeigetragenhat. Etwas
ähnlicheskannund wird fi allerWahrfcheinlich
keitnachdurchdie am 1

,

a
i

ins Lebentretende
fchnellfte.billigfte und genußreichfteVerbindung
wifchenMitteleuropa und England vollziehen,
Man wird von Berlin aus in etwa ehnStunden
Amfterdamerreichen.undzwarbrau t manBerlin
erft mittags zu verlaffen. Holland rücktdadurch
in die engfte

NachbarfchaftOzu
Deutfchland,Man

wird in Zukunft übereine eifeausMitteldeutfch
land nach denNiederlanden fo denkenwie jetzt
über eineReife etwanach Köln und Düffeldorf.
Das Geheimnisder Wandlun der Reifemoden
liegt zum großenTeil jedenfa s in demWandel
des Gefühls für Entfernungen. Jch zweiflenicht.
daß diefer neue fchöneVerkehrswegfehrbald zu
den Lieblingsftraßender deutfchenReifendenwelt
zählenwird. Als er vor etwaelf Jahren durch
denBau der Eifenbahn nachHoek van Holland
gefchaffenwurde. nannten ihn die Holländer in
ihrer Ho nungsfreudedie[nnenreota.dengeraden
Weg. E Jahre hat diefeluineareetazurückftehen
müffenhinterdenlangenunddenkrummenWegen.
und erft vom 1

.

Mai d
.

. ab fällt ihr der
Siegespreis u. Die deutf -holländifchenBe
ziehungenha en fich ja überhauptin den letzten
Jahren auf vielenGebieten fo freundlichund eng
geftaltet.daß man fchonvon einerdeutfch-nieder
ländifchenPoftunion. ja fogar von einemdeutfch
niederländifchenZollverein gefprochenhat. Wie
immeres mit derLöfungdieferfchtvierigenFragen
in naheroderfernerZukunftftehenmag.- das ift
ficher.daßeineVerkürzungdesReifewegeszwifchen
zwei durch fo vieles Gemeinfameverbundenen
Ländernwie demDeutfchenReichund demKönig
reichderNiederlandenichtohnedie folgenreichften
Wirkungen in der wechfelfeitigenPolitik und im
Austauf ch allerKulturerrungcnfchaftenbleibenwird.

EduardEngel-Berlin

Notizblätter
der neuelltsinarclc-Eeilenlcbrunnenin 'klentburg

LlufdemStidermarktin Flensburgwurdeandemdies
jährigenGeburtstagedeserftenReichskanzlers.desEhren
bürgersderStadt.einvondemBildhauerSchievelfamp
BerlingefchaffenerntonutnentalerBismarck-Gedenkbrunnen
feierlichenthüllt.Vor demBrunnenbautficheinevondem
FlensburgerStadtbauratFielitzentworfenemehrftufige.mit
einemhiibfclfettfchniiedeeifertienGeländerundzweigroßen
GaskandelaberttverfeheneTreppettanlagetuirfungsvollauf.Auf
hohemSattdfteinfelfenfitztdiemitderKaiferkronegefchmückte
Germania.mitPanzerhemd.SchwertundSchildgerüftet.und
blickthinabaufeinenftigendfrifchenKnaben.deriu lebens
oollerHaltungdasReliefdesBismarckkopfesausdemFelfen
meißelt.NachdreiSeitenhin fpringenausdemGeftein
Wafferftrahlenin eintoeitesBrunnenbecken.AufdemRatide
diefesBeckensfitzendreimitechtdeutfchemHumorgeltaltete

andreVorteileals dieder Kürze
Dank dem Entgegenkommender
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Bufchwerk!undin einerEckeoder
nebenderBrückewirdeineStein
laterneaufgebaut.in diemanabends
eineLampeftellt. um dasGanze
ncagifchzu beleuchten."Die japani
fehenGärtnerwendenallerleibefon
dereKünftean. umdemnationalen
GefchmackentfprechendeGartenfeene
rienberzuftellcn;fiewiffenBlumen
undBäumezudiefemBehufumzu
geftalten.undnamentlichihreZwerg
bäumefindberühmt.Fichten.Ahorne
. und andreBflanzeti.die uns als
ftattlictteBäumebekanntfind.werden
dortinTöpfengezogen.aberfo.daß
fieeinerfeitsganzwiealteBäume
ausfehen- fiefindin derTat bis
weilenhundertundmehrJahrealt- unddaßdennochnichtnurder
Stamm.fondernauä)dasLaubent
fprechendzwerghaftift. Man ver
zerrtmit VorliebeNadelhölzerauf
diefeWeife.undumeinehundert
jährigeFährezueinemKriippellfolz
vonnur zweiFußHöhezuverun
ftalten.wendenoftdreiGenerationen
vonGärtnernihreganzeSorgfalt
auf. In europäifeltettGärtenund
Parks.zumalfolchen.diein altfran
zöfifclfentGefchmackangelegtwurden.
findetmanBlumenbeete.die geo
metrifcheoderauchwohlTierfiguren
darftellen.wiemanfrüherauchBuchs
baumheckenundähnlichenBaumarten
allerhandphantaftifcheFormenzu
gebenliebte;dieJapanergehenhierin
abernochvieliveiter.In denGärten
der ReichenundVornehmentrifft
manvielfachBäumeundSträucher.
diemitunendlicherMüheundKunft
fogezogenundbeichnittenfind!dafi
fie in ihrenUmriffenirgendeinen
hiftorifchenEegenftand!ja fogardie
eineoderandreSceneauseinembe
liebtenTheaterftiickdarftellen.In
andernGärtenfindnureinzelneFi
gurenzufehen;umaberdieAehn
lichkeitnochtäufchenderzu machen!
umgibtmandiederartgezogenenund
zurechtgeftutztenBäutnemitKleidungs
ftiickenundfetztihnenMaskenauf.fo
daßmaninderDämmerungwirkliche
klllenfchenvor fichzu fehenglauben
kann.UnferBildoerfetztunsinden
GarteneinesreichenIapaners!in
demzweifolchein menfchlicljeEe
ftaltenverwandelteBäumezu fehen

find. Sowohldie Figur im Hintergrunde.die einen
MannausdenbefferenStändenimKimonodarftellt.wie
dieimrechtenVordergrunde.dieeinenin feinenRegenmantel
ausReisftrohgehülltenKali wiedergibt.findin derTat
iiberrafchendnaturgetren.DieEefichterundHändefindaus
einerArt Vapierntache"übereinemHolzkerngebildet.Mit
fichtlichemStolzezeigt_derBefitzerdesGartensfeinenBe
fucherndiekoftiitniertenundtnaskiertenBäume.

(Liu-uweEbianenesFivemaria
(ZudemBildeSeite67a)

DasinBronzeausgeführteHautreliefdesSchweizerBild
hauersGiufeppeEhiattone if

t einWerkvon vornehmer
SchönheitFriedlicheStimmungliegtüberderftillenBerg
landfclfaftausgegoffenWohligeRuheüberall.nurhieund
daunterbrochendurchdieihrenBefäjäftigungennachgehenden
Torfbeivohner.DaertöntvomhochftehendenKirchleinherab
feierlichdasGeläutedesAvePiaria-Elöckleins.Bei feinen
KlängenhaltendieebenriiftigLlusfäjreitendeninne. In
tiefeAndachtverfunfeirfchickenfi

e einGebetzumHimmel.
undals wolltefie dabeiihreHerrennichtftören.hat.eng

Tritonen.diezurBelebungdesGanzenin wohlgelungener
Weifebeitragen.DeraußerordentlichgünftigaufgeftellteGe
denkbrunnenbildeteineindrucksoollesKnnftiverf.dasdem
fchaffendenKünftlerzurEhreundder fo erfreulichaufbliihen
dennordifchenStadtanderFlensburgerFöhrdezurZierde
gereicht.

In einemjapanischenharten
(HierzudieAbbildungSeite671)

Die Japanerfind leidenfchaftliclteNatur»undGarten
freunde.undwennderzuGeboteftehetideRaumnoch fo

winzigift. fo ivirderdochdazuausgenutzt!umeinNatur
idhll im kleinenherzuftellen.Wirklichanziehendif

t esnach
MaxBüchnersSchilderung...denJapanerausdenttnteren
Schichtenzubelaufchen.wieerin feinemengenHaushaltein
EärtchenvondenallerkleinftenDimenfiotieitfichbereitet.Bei

ct QuadratmeternFlächeerlaubterfichbereitseineAnlage.
diemanalsBartbezeichnenkann.Da if

t vomnahenBäche
einWäfferclfendurchgeleitet.mit zackigenFelfeiteingefaßt
undmit einemplattenFelfenüberbrückt.Wacholderund
Lorbeer.zwerghaftgezogeneFahrenundChkadeenlieferndas

UaiferWilhelmKönigCbrifticin

umdiefefichfcharend.auchdieSchafherdein ihremLaufe
Haltgentacht.Wundervoflin AuffaffungundAusführung
finddieEinzelheitendesvonhoherkünftlerifclferBegabung
zeugendenWerkes.Auf derSchweizerNationalausftellitng
feinerzeitvorgeführt.wurdedasHautrelieffürdasSchweizer
NationalmufeumumdieSum111evon10000Frankenangekanft.Einekleinere*NachbildungdesAveMariafertigtefpäterderKünftlerfür dieGefellfchaftderSchönenKünfte
in MailandundeinenbekanntenKunftireundan. Auf der
Weltausftellungin Baris1900erregtedasWerk.das.da
GiufeppeEhiattoneMitgliedderinternationalenIurh ivar.
außerWettbewerbftand.allfeitigeBewunderung.DerKiinftler!
1865in Luganogeboren.hat in verhältnismäßigjungen
JahrenfchonBedeutendesgeleiftet.Auf denKunftakade
mienzu Turin undMailandempfiner feineerfteAusbildung.Im AtelierfeinesälterenrudersAntoniofehle
er alsdannfeineStudienfort. MehrereJahre hindurch
fchufendieBrüderin gemeinfamerArbeitvielebedeutende
Kunftwerke. B.k.

bühne
Im König!,SchaufpielhaufezuBerlin fanddasSchau
fpiel..DieSchloßherrin“vonAlfred Capus. verdeutfcht
vonTheodorWolff. nur einelaueAufnahme.Es if

t ein
mattesKonverfationsftiick.dashinterandernArbeitendes
Autorsweitzurückfteht.- MaeterlincksDrama..Belleas
undMelifande“. dasvor bierJahreneinmalaufeiner
FreienBühnein unzureichenderFormvorgeführtwurde.er
zielteimNeuenTheater.getragenvontrefflicherTarftelluitg
undunterftütztvoneinerraffiniertenRegie-undDekoration-s
kunft.einegroßeWirkung.Für dasStück.deffenGrundidee
anFrancescadaRiminiundaucheinwentanTriftanund
.Ifoldeerinnert.hattendiec.MalerLouisEorinthundLeo
ImpenhoveneinenwundervollenfeenifcheitRahmengefchaffen.
mitdemdieKoftiimederTarftellerundderenGruppierung
in harmonifchemEinklangftand.- DiefeligeDarmftädterAusftellungoerfpottetmitgutem
HumorGeorgBüchnerin feinemSchwank„Neukunft“.
derimWiesbadenerRefidenztheaterzurerftenDarftellung
kam.- Im DeutfchenSchaufpielhaufezuHamburgfchlug
dasLuftfpiel..DerLügner“ vonH. A.Jottes. das in
LondonzahlreicheAufführungenerlebte.vollkommenfehl.
LebhaftenBeifallfandim altenStadttheaterzuKölndas
Schaufpiel..DerIkarus“ vonHans Sandow (Bfeudot
nmnderGattindesTheaterdirektorsJulius Hofmann).
EbenfohattedasBolksftü>..DieDorfmufikanten“von
HeinrichSohnrev. dasbishernurvonTilettantendar
geftelltworden.imHoftheaterzuWeimargroßenErfolg.- 111DeutfchenVolkstheaterzuWien fprachdasSchaufpiel.. *ttnfihhänemvonBattlAlthof (Vfeudonnmfür
FrauAlice Gurfchner)nur wenigan. TemStückliegt
dasfchonoftbehandelteThemavondemKiinftlerzuGrunde.
derzivifchenzweiNeigungenichwanktunddiejenigeFrau.die
ihnwahrhaftliebt.in denTodtreibt.GiinftigeAufnahme
fanddieBoffe..DieEhrenbürger“vonMarcoBrociner
imRaimund-Theater.- EinenftarkenErfolgerrangimBariferNenaiffance
Theaterdas Drama..crninquebjiieN das Anatole
France nacheinerfeinermarkantenErzählungenausdem
BariferBolkslebengefchrieben.DerHeld if

t einarmeralter
Straßenhändler.derzuUnrechtvorGerichtgefiihrtundbe
ftraftwird undverkommenwiirde.wenntiichteinandrer
Gaffeuhändler.demereinfttvohlgethan!fichfeinerannähme.
Tas StückenthältfcharfeSpitzengegendasfchablotienljafte
Bolizei-undGerichtsverfahren.

Empfangäesveutßäien[tal-ersaura)llänlgChristianvondänemarklnl-iepenhagenam2.April
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BedauerliclterweifefcheintfichdieNubrik_..Automobi[unfa|le“
immermehrzueinerftehendeitUeberfchrtiiin unfernTages
zeitungengeftaltenzuwollen.fozahlreichkommenneuerdings
derartigetlnglückevor. undzwarvorwiegenddurchdie
Waghalfigteiiund das übertriebeneSchnellfahrender
„Butler“felbft.Einegräßliche.aufdiefelbeWeifeverurfachie
KataftropheereignetefichbeieinemAutomobilrennen.dasam
l. April aufderaltenStraßevonNizzaüberdieTurbienach
Mentone.einemTeilderweltberühmtenCorniche.ftattfand
undbeidemGrafvonZboroivski.derSchwiegerfohnGould-s.
einfchrecklichesEndefand.BorihmwarenvierAutvniobiliften
etngefchrieben.vondeneneinerdienuretwasüberl5 Kilo
meterlangeStreckein l-tMinuten264/5Sekundenzurück
gelegthatte.Es wardasbeiderBefchaffenheit_desWeges.
derin SchlangenivindungenundgefährlichenKriiinmungen
fichbergaufwindet.fchoneineaußerordentlicheLeiftunguund
GrafvonZborowskimußte.wennerdiefenErfolgüberbieten
wollte.dieTollkühnheitaufdieSpitzetreiben.Er_warvon
einemFreunde.demBarondeValanges.einemproiefiionelleii
Antoniobiliften.begleitet.derihmalsdlllechaniterdiente.fuhr
aberfelbft.Zuuächfthatteer einigehundertMeterebene
Straßevorfich.bevorerandenerftenAnfftiegundandie
erfteundzugleichgefährlichfteWendungkam.Er legtebeim
Abfahrtszeictfengleichniit derzweitenGefchivittdigkeitlos.
gingfofortzurdrittenüberundwarnochvorjenererften
KrümmungdesWegesfchonbeiderviertenangelangt.fo
daßerin einemTempovonil() KilometerdieStunde.alfo
beinahe2Kilometerin derMinute.aufdieEckezurafte.Jui
entfcheidendenAugenblickverfagtefeineSicherheit:ernahm
dieDrehungfalfch.undftattdieBiegungzupaiiieren.fchoß
feinePiafchinewieeinwütendgewordenerStierdirektauf
denFelfenlos.DerKopfdesunglücklichenfchluggegendas
Geftein.iinWlderftoßmachtefeinKörpereinenBogenvon
mehrerenMeterndurchdieLuft undbliebmitzermalmtein
Schädelauf demWegeliegen.SeinenBegleiteryzogman
fchwer.jedochnichttödlichverletztunterdemneuenklltereedeswagenhervor.DieKataftropheereignetefichganzinderNähe
derdurcheineGedenktafelbezeichnetenStelle.woam31.März
1900WilhelmBauer.derIngenieureineriviirtteinbergifchen
Automobilbauanftalt.ebenfallsbeieinerWettfahrtverunglückte.
GrafvonZborowskiwarerft40JahrealtundindenMotvr
f ortkreifenwohlbekannt.Er tvarbeiderRennfahrtBarts
WienunterdenErften
undgewanndenEhren
preisdesfranzöfifchen
Vräfidenten.einekoft
bareVafe.dieerbei
feinerkürzlichenAn
wefenheitinBerlindem
DeutfchenAutomobil
kltibübergab;derauf
einemdeutfenWagen
eivonnenehrenpreis
ollte.wieerfichvoll
Courtoifieansdrückte.
aua) in Deutfchland
bleiben.

Illu-nickte*ode'
Ju Kalifornien.
namentlichin denbe
rühmtenLbftzüchte
reienvonLosAngeles.
wirdvielfachaufBe
ftellnngfo enanntes
illiiftriertesbft her
geftellt.Es gefchieht
diesfehreinfachda
durch.daßmaneine
oderzweiWochenvor
derReifeeinPapier
muftermiteinemSinn
fprucl)odereinemBilde
niitTragaiitgitminiauf
die Sonnenfeiteder
Fruchtbeieftigt;diefes
völlig farblofeKleb
niiitelhatkeinefchäd
licheWirkungaufdie
Fructit.Das Papier
darfnichtzudickfein.
und ftatt Tragant
gummikannallenfalls
auchEiweißgenommen

kleinenVorzellanplattenvon tadelloferArbeit.

werden'.DasAbfchlie
ßenderSounenftrahlen
hinterläßtein weiß
lichesBild iii der
dunkelnFarbe der
Schale.undwenndie
Fruchtganzreifift.fo
trägtfieeinenvorzüg
lichenAbdruckdesvor
herdaraufbefeftigten
Bildes.In dieferWeife
zeigenPtelonenAepfel.
.Birnenu.f.w.diena
turgetreuenBildervon
Schmetterlingeii.Blu
men.VögelnoderFi
gureii.

bei*ältesteItacliplan
clerUeli
Bei denvorjähri
genAusgrabungenim
PiitiospalaftzuKnot
fvsaufderJule(Kreta

if
t einKnnftiverkent

decktivordeit.dasin
höchft merkwürdige-r
Weifeüberdievon
jeneniHeri-fäierfitziiber
ragteStadtAuskunft
erteilt.Jin Saaleder
oberenTerraffedes
Walaftesfandfichein
großesMofaik aus

dar.ganzin derArt.wiederSchilddesAchillesbeiHomer
gvefchildertwird. Man fiehtdieMauernundHäufereiner
Stadt.Weinberge.Bäume.KriegermitBogenundSchwert-ern.
BelagerteundBelagerer.allerleiTiere. Das merkwürdigiie
aberfinddieHäuferderStadtfelbft.vondenengegenvierzig
zu erkennenfind. Man kanndeutlichitnterfcheiden.welche
HäuferausStein.ivelcheausHolz.ivelchemit Stuikverpuiz
erbautfind.So blicktmanin_eineganzeStraßederMinds.
Stadtundftaunt.wiemoderndieArchitekturdieferHäufct
mitihrendreiStockwerkenundFenfternmit vier Scheiben
ift. SelbfteinenErfatzfürFenfterfcljeibenmüffendieKreter
vor4000Jahrenbereitsgehabthaben.
ltotbäiiteant tlerWeltausstellungin 8c.cenie
FüreinJndianerdvrf.dasaufderAusftellungzuSt.Louisparadierentoll. find 165000Mark ausgeworfenworden.
FünfzigverfchiedeneStämmefollenrepräfentiertwerden.um
einGefanitbildderindianifchenKulturzugeben.eDieNational
tänzewerdenvorgeführt.dieiiiduftriellenArbeiten.dieWig
wamsin ihrenverichiedenenFormenunddieKoftümealler
ioichtigerenStämme.

0rclen8aii8rcicbiiiingentiir damen
Preußenhatin feinerreichhaltigenOrdensliftezweider
artigeAuszeichnungenaufzuweifen.dieaitsfchließliätfürdas
weiblicheGefchlechtbeftiiiimtfind.denLuifenordenunddas
VerdienftkrenzfürFrauenundJungfrauen,Bauernbefitzt
vierFrauenorden.Therefien-Qrden.OrdenderheiligenEllio
beth.St.Anna-OrdendesDamenftiftsZlllüncljenundSt.Annen
OrdendesDamenftiftsWürzburg.Sachfeneinen(Sidonieti
Orden).Sachfen-Koburg-Gothadesgleiiheu.Württembergeinen.
derfiir beideGefchleter beftiinmtif

t (Olga-Orden).In
Oefterreicl)gibtesfür rauenausfchließlichzweiOrden.zu.demeinenfiir beideGefchlechter.in Dänemarkeinen. inSpanienzwei in Englanddrei. in Portugal einen. in

dasAutomobilan0rtunaZtellenachaenillnglüclislnll

Es ftellt
in mehrerenkonzentrifcltenKreifenScenenausdemLeben

.
[I....

oleUngiüctisstelle

llachcliiicltau;cleminhaltäiezeiLeiter-dritttoi-iltiiairechtliä)ceilolgi.- lleraiitivotillclte'lleäaliteut:(ii-ictZchiibertinstuttgart.- Papier,druckunitlleilag.tetoeitttihenlleilags-Iliiztaltinstuttgart

Rumänieneinen.inRußlandzwei;derfranzöfifcheOrdender
EhrenlegionwirdgleichfallsauchFrauenverliehen.Sogar
in denorientalifcljenLändern.wodieFraufichkeinerhobenLichtungerfreut.

Z
ilb
t

eseinenOrdenfürfie. z. B. in Japan
nndin Verfien.t uchdieTürkeifchloßfichini Jahrei878diefenLändernan. als derSultandentliifihan-i-Sätefalat

tolli-f
koi-etbetanircbemetiibiicber

AnfAnregungdesVrofefforsl)r.Conwentz.DirektorsdesweftpreußiichenVrovinzialinufeumszu Danzig.hatdei*preußiickfeLandivirtfcltaftsminifterfürjedeProvinzdespreußi
fchenStaatesdieAufftellungforftbotanifcherBierkbüchervetanlaßt,Sie folleneinenViachiveisderzurzeitvorhandenen
bemerkenswertenundmöglichftzu fchützendenSträucher.
BäumeundHolzbeftändebieten.Ein folche-sPkerkbiicl)bu!
l)r.ConiventzbereitsimJahre1900für Weftpi-eiißenoct
öffentlicltt.Für dieübrigenProvinzenwerdenfolcheMerk
bücherzurzeitausgearbeitet.lieberdieIiachiveifeundNach
richteitvonderartigen.in derVrovitizWeftfalenvorhandenen
DenkmälernderNatur.die.wieanderwärts.vonderGegen
wartbedrohterfcheinen.warenvonderRegierungFrage'
bogenaufgeftellt.denenzahlreicheAbbildungenin dankens
iverterWeifebeigefügtwurden.

ceteimbaii
GeneralmajorAnton v.Springer. bck.Piilitäriälllll'
fteller.58J.. + Zbtblärz.Wien.S Eduard Granter.
KonfervatorderBorzellanmanitfakturin Sevres.*f 1

.

AW(- General d. Inf. Freiherr Gottlob v. Hodenberg.
66I.. -l

- 1 April.Kleinzicttocherb
. Leipzig.- Oberftkämmerer

Graf Adolar Andraffn. 76I.. *f
*

2.April.Bndapcfi-"
Wirkt.Geh.Rat Rudolf Le tlltaiftre.vormalsrettet-lief
Gefandterin Athen.69 Ic.. f 2.April. Dresden.-- ?eb
OberfinanzratEnke. 47J.. -l

- 2.April. Berlin.»- Full!
EuitacliiusSangiiszlo. vormalsStatthaltervonGaliztell
(ii J.. -i o.April.GriesbeiBozen.-Oberfta.T. tirofefiok
l)r. HeinrichHartl. hervorraendals Kartographund
tbketeoroloa.'i4I.. -f

- 3.April. t ien.- Prof.Colzi“.bed.Chirurg.48Ic.. j- 4:April. Florenz.- TheodorBlüte(
ErfinderderWlauenichenLiillfpitzen.65J.. -l

- 6.April.Bote"- Siegfried Era ft Köbner.ChefredakteurderNationalzeitung.59J.. i* 6.April.Berlin.- Admiralitätsrattlliichqe(
Böhm.80J.. *f

-

6.April.Zoppot.
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Simplonftraße
ZitatvomZüclausgangelesTunnelsaufciteZahn

. nun*vom[torte[Latersgegen(tencunnelelngangf*

1903(Bd.90)

Jnflallationsanlagen

70111 Zimplon-Tunnel (Textumstehencl)
GesamtansichtvonZrteggegeneienZimplonpass7
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00m simplen-Tunnel
(StehedieAbbildungenaiifvorhergehenderSeite)

Uor zweiJahrenift
indiefemBlatteeineilluftrierteSchilde

rungüberdenBauunddenvorausfichtlichenVerlaufder
ArbeitendesSimplon-Tunnelserfchienen.Man ftandda
malsunterdemEindruckdesfehrgünftigenRefultatesder
erftettzweiBaujahreundfahdemFortfchreitendesRiefen
werkesmitgroßerZuverfichtentgegen.Niemandahntedamals
dieaußerordentlichenSäfwierigfeiten.diedemUnternehmen
in derFolgezeitfichentgegenftellenunddas uftandekommen
desWerkesernftlichgefährdenfollten.Jm erbft1901trat
auf derSildfeite.in demvonJfelle aus vorgetriebenen
Stollender erftefchlimmeZwifchenfallein. NacheinerSprengungimHauptftollenftürzteaufeinmaleingewaltiger
WafferftromausdentFelfen.deralles.wasnichtnietrundnagelfeftwar.vorfichhertriebundfelbftdieMenfchenge
ftihrdete.Von einerWeiterarbeitwarnatiirlichauf lange
ZeithinauskeineRede.WieeinwilderGebirgsbachftürmten
dieWaffermaffendurchdenHaupttunnelins Freie.Man
glaubteerft.auf einelokaleWafferanfammlungim Felfen
geftoßenzufein.diefichnachetlichenTagenentleerenwerde.

60612' prejoauoochrejben
für photographieen, aufgenommen mit 602W* Doppel-snaatigmat, (ioerZ-snochütr

Offen für Almut-eureuncl lkachphotographen.Klapp-Camera etc.

l(la88en: l. Zchnelle ll/loment-hufnohmen, 2. Mrchitelctur-tlufnahmen, 3. i(llll8l
leriache tlufnahmeu, 4. lslitrlicht-tlulnahmen, 5. l-lancl-(Lamera-Zlufuahmen(einfach
ocler otereo8lcopi8ch),6. tlufnahmen besonoeren lntere88e8.

n13 l)rei8e kommen Zur Verteilung:

6000 llleirl( in haar
l)ie lsinoenclung cler [Zilclerhat

bis :um 30. .||||1| [903
l)ie ausführlichen lseclingungen (188l)rei8au88chreiben8in ileut8cher,

frun2ö8i8cher ocier engliacher Zprache (Zourie illuetrirte Kataloge über Soerr'
Doppel-stiewtigmat, (JoerZ-.UnZchütZ-Camera. 60m2' Vhoto-Ztereo-lsinocle etc.)

ocier auf lll/'unochin (ioerZ-kadrilcaten.

ru erfolgen,

Zincl lco8tenfrei211berieben clutch:

0pti8che hnstalt

bonclon: 16 l-lolborn-(Iircuo,[Z.(L.
dient-york: 52 588i Union Zonen-e.

[Lobo] :fielen f Uol-fgrgtstiockütätklikk?
Manta-our:
ln aller-bootet1.839amZilcjquui[tal-ori(le-niLui-anal.
Rotter-outeroomforc,bift.oli-litt.
laieltt.(kontrolhczirutig.Millor,(Norton.
kallog-g-ot-Tyruoh
Aurel.L388.Zohlmderc-linäb [rororo

LL. Start:
30ml oreicliltröiite

(vr-ZG 9Wk.“aller-hit.

'käillllllfl a. Zuger-Zee. - 80min-, wie

[intel-kennen lleiillnrt
_ 'isn't-rio(lernliigi.
yrllolitigo,irintlgeaehlitntohugo.
Zahöno,aeliuttigoyraebtrolloOperateur-egenu]806,
aut-eh'llnlclunclnut'un»Norge.
Seed-ileunotalt.

doofe..leloplion.
yroupektogratiountlFranka.Loaltßaor;dt.weil.F.Lllelclhatt.

Als abernachTagen.WochenundMonatenderWaffer
abflußinitunverrninderterHeftigkeitandauerte.kamendie
IngenieurezurUeberzeugung.daßeinemächtigeQuelle.die
vondenGletfctiernüberdemTunnelgefpeiftwerde.angebohrt
wordenfei und fomit die Wafferkalantitätals unab
änderlichesEreignishingenommenwerdenmüffe.Die im
vergangenenWintermitFluorescinvorgenommeneFärbung
desAoino-Sees.deretwa2000MeterüberdemTunnel
liegt.hatergeben.daßdaseindringendeWaffervondiefem
errührt.DieWaffermene imTunnel.dieiu denerften
lonaten1200bis 1300iterin derSekundebetrug.ift
gegenwärtigaufannähernd800Literzurückgegangen.bildet
aberimmernocheinenftattlichenBach.Mit unendlichen
Mühengelanges. dasWafferausdemHaupftollenin den
17MeterentferntvorgetriebenenZllebenftollen.denfpäteren
iveitenTunnel.abzuleiten.wo für ihn einBettausdem
ellengemeißeltwerdenmußte.Ueberein halbesJahr
hattendieBohrerruhenmüffen.bisesendlichgetan. den

demDruckederdarüberlaftendenFelsmaffenkonftatttaaagab. Die TunneloerfchalungausmannsdickenHolzbqllm
unddenftärkfteneifernenTrägernwurdefchonngchweniger.
Tagenverfchobenundgeknickl.fo daß der Einfturzdes
Stollensdrohte.TecerfinderifcheGeift der Ingenieurefand
jedochauchhiergegeneinPlittel. das fichals licherbewahrthat,DieSeitenwändedesTunnelswurdentiefunterm-alien
undmit einemetwazweiMeterftarkenZementmauercecrf
unterftützt.fo daßderFelfennun auf einemFundament
ruht. AbereineUnfummevonGeldundArbeitmußteauf,
gewandtwerden.umauchdiefesunvorhergefeheneHindernis
zuüberwinden.Seitherhabenfichauf derSüdfeiteteilu
nennenswertenBorkoinmniffemehreingeftellt.unddieArbeit
fchreitetregeonäfiigfort. DochhabendiefeZwilchenfällein
Verbindungmit deran fichfchwierigerenBehandlungdes
Gefteittsbewirkt.daßdieTunnellängeauf dieferSeiteum
etwa2500MetergegenüberderNordfeiteim Nüäftandeni.
Aberauchaufderfchweizerifchen.derNordfeitebeiBriea.

C. l). 6081-2

ltenlclonlatrnlb,Miinchen ll.

Zefal:ill-antwortekroulloto.

l

Ulnoaorltoilror-

7fuhr-oonach1770i.
'ot-ligllodo 7oryfloguug.
koooloo'oo 8 kr. an.
sugoltiaohuroi,liuäer-untlZugel-

l V

l

bliebdasUnlernehntenvoneinerKalamitätnichtverfcliont.
Bor etwaJahresfriftbeganndieTemperaturim Berges
innnernunheimlichzu fteien, undEnde Juli 1002betrug
dieGefleinstvärmeander ohrftelle53Grad Celfius.Was
dasheißt.kannmanerftbegreifen.wennman z. B.Waffer

wildenEindringlingzumeiftern.Tachnurivenige ochen
gingdieArbeitwiedervorwärts.da tauchteficheinetieue
Gefahrbemerkbar.dievondenIngenieurennochmehrge
fürchtetwurdealsdasWaffer.nämlichFelspreffitngen.Plan
warauffogenantites..lebendesGeftein“geftoßen.dasunter
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auf diefeTemperaturerwärmtunddieHandhineinlegt.
BeimEotthardtunnelhattedieLillaximaltemperaturZ2Erad
betragen.manrechnetdaherbeimlängerenSimplon-Tunnel
auf etwa40undtrugdaraufNückfilhtbeiAnlegungder
großartigenBentilations-und Abkilhlungsvorrichtungen.
GegenüberderenormenTemperaturfteigttngerwiefendiefe
fig) dochalsunzureichend.undesmußtenäußerfikoftfpielige
und komplizierteIleuanlagengefchaffenwerden.durchdiees
nun gelingt..dieLuft an derBohrftelleaufetwa26bis
28 Gradabzukühlen.-Niäjtsdeftowenigerherrfcljidorteine
Schwüle.diefchonnachkurzemAufenthaltedenSchweißaus
allenBotentreibt.Tie Gefteinstemperattir.diegegenEnde
desJahresnochmehranftieg.fodaßmanfchondiefchliinmften
Befürchtungenhegte.if

t

feilherwiederetwaszurückgegangen.
beträgtaberimmernochüber50Grad. Bor kurzemhat
hat manhierdenKulminationspnnktdesBergeserreicht!
fo daßmanglaubt.einbaldigesZuriickgeljenderTemperatur
erwartenzukönnen.ZualledemkamnocheingroßerArbeiter
an-Zfiand.derdaskomplizierteGetriebedesUnternehmens
für einigeZeitausdemgewohntenGangebrachte.DieFolge
davoniftdieUnmöglichkeit.dieArbeitenzudemfeftgefetzten
Termin!15.November1904.zuvollendet!!unddieBauefellZ
fchafthatfichdeshalbmitdemEefucheandieAufiraggeerin.
die Jura-Simplon-BahnundderenNechtsnaihfolger.dieEid
genoffenfchaft.gewendet.ihr eineVerlängerungderBaufrifi
zuzugeftehen.fie auchfür die außerordentlichenMehr
auslagen.diedieunvorherzufehendettEreigniffeerforderten.
fchadloszu halten.Die Veniilationseinriäjtungenauf der

NordfeitekoftetenalleinüberzweiMillionen.Andrerfeits
ift dieBaugefellfchaftkoutraktlict)gehalten.für jedenTag
UeberfchreitungdesfeftgefetztenTermins5000FrankenStrafe
zuzahlen.wieihr auchdiegleicheBrämiefür jedenTag
frühererVollendungzugekoimncnwäre.Ein ftarresFeft
altenamBuchftabendesVertrageswäreeineungerechte
ärte.undeswird fi erzueinerBerftändigungkommen.
Unterdeffetifchreitendie rbeitenimInnerndes

BerYes
wie

imFreienrüftigvorwärts.MittePiärz hatteder unnel
fchoneineLängevon15Kilometern.alfogleich

demGotthard
iunnel.nurmitdemllnterfckfied.daßdieer71/2JahreBau
zeiterforderte.amSimplonabererft41/1Jahregearbeitet
wird. Auf derNordleiteiftmanetwa8800.auf derSüd
fettegegen6200Meterin denBergeingedrungen.DieZahl
der iin BergesinnernbefrhäftigtenArbeiterbeträgtdurch»
fchniiilich2335Mann.Tie bisherigenBauausgabenbetragen
37800000Franken.Auf derNord»wieauf derSüdfeite
finddieZufahrtslinienbereitsimBau. fo daßnachmenfch
licherVoransichtdieEröffnungdesTunnelsundderBahn
indenerftenkonntendesJahres1905ioirdftattfindenkönnen.------- 71.11".
Yiteratur

Nachihrer ofielbifchenHeimatverlegtMarie zur
MegededenSchauplatzihresRomans..DasLicht“(Berlin.
Fontane3

1 Comp.).Die Heldinift einejungeDanteaus
vornehmerFamilie.dieeineEheohnerechteLiebeeingeht

ihr trübesDafeinerhelle.Jn einemliterariichundkünft
lerifchoeranlagtenOffizierglaubtfie ihr Mannesidealzu
finden.undererwideriihreNeigung.Bor derletztenKon
fequenz.demBerlaffenihrerKinder.fcheutfiejedochzurück.
unddieLiebendenrefignieren.DieHeldinmußjedocher
kennen.dafcdieKindervielmehraneinerVerwandten.dem

Alux-er
einerbravenundtlichtigenFrau.hängenals anihr.

der Lutter.JhrOpferwaralfovergebens.undverzweiflungs
vollgehtfiein denTod. DerBerfafferinif

t esivenigerauf
rafchfortfchreitendeHandlungangekommen.vielmehrfiellt
folcheficherftgegendenSchlußein.alsaufdiefeelifcljeEnt
ivicklittigdesCharaktersderHauptfiur. undhierbeitutfie
in derbreitenAusmalungzuviel. l ohlgelungenfindda
gegendieSchilderungenausdemLandleben.dasdieOlulorin
1aauseignerAnfchaunnggenaukennt.-- Meners Bolksbiicljer (Leipzig.Bibliographifches
Jnftitut)habendervor kurzemerfchienenenAusgabevon
Dara-ins..EntftehungderArten“einemitausführlicherEin
leitung.vielenerläuterndenAnmerkungen.78Illnftratiocien
undumfangreichemRegifterverfehenelleberfehungdeszweitenHatcptcverkesdesbahnbrechendenenglifcljcnNaturforfcljers
folgenlaffen.nämlichdie..Abftammungdesilllenfcben“.zwei
Bände(Nr.1311-1319undNr.1820-1328).Gleichzeitig
mitdiefemWerkefindin derfelbenSerieauchderkraft-und
humorvolleoaterländifcheRoman..DieHofendesHerrnvon
Bredow“vonWillibaldAlerts(Nr.1329-1333)undFriedrich
almserfäjütterndesTrauerfpiel..DerFechtervonRavenna“

undin ihrerdunklenOedenacheinem„Lichte“verlangt.das ( r. 1334)ausgegebenworden.

Uflnodoc. o1*-111.11.kfvflffot. llürooclodjo. *ey-gn-oegggr-*e ..y-or kei Austen, 1[IO e'. [Blutarmut. * -
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(iS-Lilith)

n den erftenAbendenhatteHans fichüber
das tolle. bunteLebenamiifiert; über die

gepußten.gefchminktenDämmen.die die Alliiren
einer Fiirftin nachzuahmenfuchten; über die ge
fchniegeltenHerrchenim Frack oderSmoking mit
derGardeniaim Knopfloch.Bald ödetees ihn an.
Aber allmählich- dannund wann erft. dann

häufiger - kamer dochmit feinemSchwieger
vater ins Gefpräch. So von halb ein Uhr an
wurde Pa etwas zugänglicher. Er warf dann
manchmal eine boshafte Bemerkung hin tiber
irgend eine auffallendeErfcheinung. oft fo laut.
daß Hans in peinlicheVerlegenheitgeriet. Aber
es fehlen. Pa wurde hier befondersäftimiert.
.Höchftensdrehtenfich ein paar Köpfe nach ihm
um. die er angrinfte. Man zucktedann die

Achfeln und lächelte iiber den wohlbekannten
Sonderling.
Heute war Pa atifclfeinendbefondersguter

Laune. Er beftelltefich. was fonft nie uorkam.
ein Paar Sandwiches. fieckteimmer eine der
Scheibenauf einmal in denMund. fagte- und
es kamganzwie zufammengehörigheraus: ..Sind
fehr gut, . . wollen Sie nicht auch. Hageliß?

. . . Ruth fah heutefehr gut aus."
Es klang fehr komifch. Aber es war doch

Vaterftolz. ..Sehr gut!" beftätigteHans aus
voller Ueberzeugung.
Pa kautewiedereinWeilchen. ..Nm Hagelih.

wie kommenSie eigentlichmit dem Schäfchen
zurecht?" meinte er dann freundlich grinfend.
..Ich vermute.leicht if

t das nicht."
Das Blut fchoßHans ins Geficht. Er fragte

haftig: ..Hat fich Ruth beklagt?"
..Bewahre agelitz,Wollt' ich ihr auchnicht

raten. Ich mif e michnicht in die Ehen meiner
Töchter. Fehlte mir geradenoch! Ich fragte
nur. weil ich's ebennicht für leichthalte. . , mit
demSchäfchen."
Hans fpielte nervös mit feinemGlafe. Er
fchwieg. Und Pa fchiendas auchfiir eineAnt
wort zu nehmen. ..Na ja." fagte er gelaffen.
..Schade eigentlich. folch hiibfclfesMädel und
immer fo biffel dumm gewefen. Bon klein auf.
Der Geierweiß. woher fie's hat. Von mir nicht.
Und von meiner feligenFrau auchnicht. Die
war gefcheit. Wie die Ellinor."
Der Zigeunerprimas ging mit feinemTeller

herumund holtefichaon Pa fein Goldftück.Das
fchnipptederimmerkunftgerechtgenauaufdieMitte
der weißenServiette. die auf dem Teller lag.
und nicktedemMann in der buntenAffenjacke

i903(Bd.90)

Ha aenglinMan

oasfltääcieenaus tier fremcie. [LachcictnGemäitievonA, v.Liezen-Nager
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dabeignädigzu. Worauf derPrimas wie immer
feine Geige holte und in unmittelbarfterNähe
Pa ein Dankescrescendoins Ohr fiedelte.
,Gottlob. das unerquicklicheThema fcheintja
erledigt.“dachteHans. Aber Pa hatteheutefeinen
redfeligenTag. Er fchlürftemit feinemgewöhn
lichenlautenGluckfendas halbeGlas aus und
fing wiederan: ..Ja. die Ellinor. Die if

t klug.
Bloß dieeineDummheithat fi

e nunmal gemacht.
daß fi

e denFürften geheiratethat. Jch kannden
Kerl nicht leiden.denhochmütigenPatron. Aber

fi
e wollte ja durchaus. Eigentlich aus Trotz.

Hatte da drübeneineganzwahnfinnigeLiebe zu
einemfpottarmenJungen. der bei mir im Ge
fchäftwar. Wär7 mir auchganz rechtgewefen.
Na. denkenSie. Hageliß. daß der Junge fich
aus der Elli auch»nur fo viel gemachthat! Jcl)
hab' fchließlicl)ganz offen mit ihm gefprochen.
,BefondereEhre.“ fagt er. ,SchätzeMiß Ellinor
fehr. Bin aber fchonverlobt.“Und richtig! Ein
Vierteljahr fpäter heirateter. Solch einekleine.
blonde Farmerstochter. Und nicht einen Cent
Vermögen. Hat mir imponiert. das Kerlchen.
So . . . und nun. denk'ich. gehenwir."
Das alfo war es! Hier lag der Schlüffel
zu Ellinors Eigenart. Sie hatteein Herz. Aber
es war an der einen großenEnttäufwung er
ftarrt. verfteint.und ihr ganzesLebenzieltenur
darauf. fich zu betäuben. Der armePeter!
Jmmer wiederfchoßdieErinnerung an das.
was Pa erzählt hatte. Hans durch den Sinn.
Der armePeter! Und die ärmereEllinor! Was
mußtediefeftolzeSeele gelittenhaben. wie litt

fi
e

wohl noch? Und wie trug fie. hocherhobenen
Hauptes. die Ketteder Vergangenheit!-
Es war in Nizza. vier Wochenfpäter. daß
ihm Ruth einenBrief der Schweftergab. Sie
hatte ihn fchonam Morgen erhalten. aber den
halben Tag uneröffnetmit fich herumgetragen,
Nun warf fi

e

endlicheinenflüchtigenBlick hinein.
meinte: ..Komifch!"und reichteihn Hans.
WenigeZeilen nur. Aber fo ganz anders.
als Hagelitz fi

e je von Ellinor erwartet hätte.
Sie waren augenfcheinlichfchnellhingefchrieben.

in fichtlicherErregung; eine ganz gleichgültige
Einleitungzuerft.eineNachrichtübereinenSchmuck.
den Ruth nachgefandthabenwollte. und dann:
„Wollte dir nochmitteilen- fag's auchHans.- daß meinMann mit Graf Gartzeneinegroße
Forfchungsreifequer durch Afrika unternimmt.
Er reift fchon in achtTagen ab. ganzplötzlicher
Entfchluß - kann wohl ein Jahr fortbleiben.
lwerde
wahrfcheinlicl)ganznachGlaring über

ie e n."
..Komifchfindeftdu das. Ruth?“ fragteHans.
..Nun ja

.

daßEllinor denSchmucknichtfinden
kann. if

t

dochkomifch."
..Aber haft du denn nichtgelefen:Woldegg

gehtnachAfrika!"
..Das. ja! Aber da if

t

doch nichtsdabei."
..Aber. Ruth!"
..Warum foll er denn nicht reifen? Die

liebenfich ja dochnicht. Ja. wenn du michauf
ein ganzesJahr verlaffenwürdeft- das. nein.
darankann ic

h

gar nichtdenken!Ach.bitte.Hans.
fiehdochnur einmaldas kleinereizendeAutomobil
dort drüben. Und die niedlicheEhauffeufe. Zu
niedlich!“
Sie liebenfich ja dochnicht!
Da zogWoldeggnun hinaus ins Unbekannte.

in die gewaltigeEinfamkeit.weil er nicht länger
lebenkonnteals der verfchmähteMann des g

e

liebtenWeibes! Und fie.Ellinor. fchriebdarüber.
wenn man fich nur an den Wortlaut hielt. wie

Li
e vielleicht

über ein neues Kleid gefchrieben
ätte.
Aber' hatte ihre Hand nicht doch gebebt?
Trugen diefe fteilenSchriftzügenicht doch die
Spuren einergroßeninnerlichenErregung? Sah

fi
e

ihrenMann docham Ende zagendenHerzens
fcheiden? Oder - auchdas war ja nichtun
möglich- galt ihr feineReife auch als eine
Befreiung?
Hans erwartetejeden Tag eine Nachricht.
einenBrief des Fürften. Vergebens! Erft in

Rom kameinekurzeKarte. die ihnenallerdings
über Paris undNizza nachgefchicktwordenwar.

Sie war aus London datiert und enthieltnur
zweiZeilen: ..Vor meinerAbreife ins Ungewiffe
einenGruß. lieberHans! Viel Glück!“ Darunter
das HieroglhphenzeichenPeter Woldeggs.
Faft gleichzeitigerhieltHagelitzeineZufchrift
desPlenshageners.derzufolgedieVerhandlungen
um denAnkaufvon Grantow demAbfchlußnahe
feien. fo daß er dringendbitte. Hans möchte
heimkehren.
Es kofteteeinenkleinenKampf. eheer Ruth

zur Abreife beftimmenkonnte. Jhr behagtedies
bequemeDahinleben in dermilden.einfchläfernden
Luft des Südens über alle Maßen. die ewige
Siefta. in der fi

e

fich gefiel. Sie fchmeichelteum
ihn .herum wie ein kleinesKätzchen.bat und
fchmollte,Aber Hans hattefich jetzteineruhige
Entfchiedenheiterobert.Er fagte fchließlich: ..Dann
reife ic

h

allein!" und da _fiel fi
e

ihm um den
Hals und küßteihn: ..Neinl Nein! Jch fahre
mit dir! Aber drei Tage wenigftenslaß uns
nochhier bleiben.“-
Ende März war es. als fi

e über die Alpen
heimwärtsfuhren.
Ruth faß. in Deckengehüllt.fröftelnd in der

einenEckedes Abteils. fchmökerteein wenig in

einem feichtenRoman. gähnte. plauderte ein
paar gleichgültigeWorte über Paris und Pa.
dehnteund reckteihre fchönenGlieder. lächelte.
gähntewieder. nafchteein Praline und fagte
dann und wann: ..Ach. clear-eat. if

t das kalt!
Warum konntenwir nicht noch untenbleiben!
Jch fürchtemich fo vor Vielberg.“
Und er fahhinaus aufdieFelder undWiefen.
auf denendererfteFrühlingshauchlag. ein leifes.
fchüchternesGrün. Es erfchienihm. trotzallem.
wie ein Hoffnungsfchimmer.Und er grüßte in

GedankenjedenAckersmann.den er am Wege
feineFurcheziehenfah.
Jn Luzern. in München mußte er Ruths
halber Station machen. Auch das jedesmalein
Kompromiß. Denn mit jedemKilometer nord
wärts wuchs in feinerSeele das Heimweh.
Bis fi

e dann endlichvon der Station aus
durch die märkifcljeLandfchaft nach Vielberg
fuhren. Es war nochempfindlichkühl. und die
Natur hattehier kaumbegonnen.ihr Winterkleid
abzuftreifen.Ruth mochtefchonrechthaben:mit
ihren Augen gefehen.war das alles öde. Aber

in feinenAugengewannendiefe fanftgefchwungenen
Flächen. der ragendeKiefernforft. die jungen
Schonungen.das Grangrttn derWiefen hundert
facheReize. Er fog den Erdgeruchein aus der
Scholle. die der Pflug foebenerft umgeworfen
hatte. . . aus der eignenScholle.
Jhr wollte er nun dienen. Sie follte feinem
LebenneuenJnhalt geben.
Und nun winktendie altenKaftanienbäume
über demDorfanger. Auf der Veranda ftanden
Mutter und Malwine. Und die Großmutter.
..Mein lieber.guterJunge!" - ..Ruth wie

fchöndu ausfiehft.liebesTöchterchen!"- ..Grüß
Gott euchalle beide!“
Er führte feineFrau durchdie vorderenGe

mächernachdenZimmern.die früherdieMutter
bewohnthatte und die nun für fi
e eingerichtet

waren. Jhm war fo eigenernft zn Mute. Faft
feierlich.
Als er die Tür hinter fich gefchloffenhatte.
faßte er beideHände Ruths und fah ihr tief i

n

dieAugen. Es drängteihn. ihr eingutes. liebes
Wort zu fagen. ..Rnth!" fpracher. ..LiebeRuth.
wir ftehenvor einemneuenLebensabfchnitt.Laß
uns guten Mats fein. Wir wollen rechtvon
ganzemHerzen verfuchen.glitcklicl)zu werden.“
Sie fah ihn mit ihren großenfchönenAugen
an. Ganz verwundert. ein wenig verfchüchtert.
..Aber. Hans . . . wir find dochfehr glücklich!“
Und dann lief fi

e plötzlichzu demToiletten
tifch. fah fich in demSpiegel und bat: ..Ach.
clenreßt. ic

h

bin ja ganz häßlicl)von der Reife.
Bitte. fchickemir dochgleichdie Marion."

All
Der Plenshagenerfaß in der Vorhalle des
Savoy-Hotels in Genua. zanktemit demDirektor
überfein ..ganzmiferablichtes"Zimmerunddeffen
hohen Preis und ärgerte fich faft noch mehr

darüber.daß er feinepaar italienifchenVokabeln
nicht an den Mann bringen konnte. ueberall
deutfcheKellner! Kaumdaßermal einenKutfcljer
traf. der nichtwenigftensetwasdeutfchzu rade
brechenverfuchte.Ueberhauptdiefe ganze italie
nifcheRiviera - das reineBerlin mit einigen
Anhängfelnvon Hamburg und Dresden. Dazu
reifteman nun hierher!
Es war in derVorhalle ein ewiges Kommen

und Gehen, Der Reichspoftdampferwar an
gekommen.Die erften Paffagiere fuhren fchon
vor. und kleineBerge von Koffern häuften fich
vor der Hoteltür. Einige, Offiziere von der
oftafiatifchenBefatzungsbrigadebelagerten den
Lift. eineblondedickeMewfrou. in fchneeigftes
Weiß gekleidet.mit einemkäfegelbenBor) hinter
fich. hatte fichdichtnebendemPlenshagener in

den Korbfeffelgeworfenund fchnapptevernehm
lich nach Luft; zwei Miffionare mit großen
Jefuitenhüten ftanden. je eine Handtafche vor
fich.an derOffice; einkleinerbeweglicherJapaner
hattefichauffeinenRiefenkoffergefetztund baumelte
mit denBeinen. Und nochimmer raffelten die
Wagen vor. ging die Tür.
Plötzlichfuhr derPlenshagenerauf. Er hatte
einenbekanntenNamen gehörtund eine Stimme.
die ihm auchmerkwürdigbekanntvorkam.
..WelchesZimmerhabeich? Jch telegraphierte

von Neapel aus: Fürft Woldegg.“
BeimZeus! Das war PeterWoldegg! Aber- alleWetter! - er fah aus. als fei er gerades
wegs aus dem Lazarettgekommen.Haut und
Knochen;ganz tiefliegendeAugen; gar keinBlut
im Geficht! Und als er jetztdie paar Schritte
zumFahrftuhl ging. zog er den rechtenFuß nach
trotzdes Starkes. auf den er fich fchwer ftützte.
..Durchlaucljtl Lieber Fürft! Iiein. daß ic

h

der erftebin. der Sie auf Europens gefegnetem
Boden begrüßenund beglückwünfchenkann!“
Woldegg hatte fich umgedreht. Ueber fein
krankesGeficht flog ein Leuchten. Ein kleines
Lächelndann: „Herr von Plenshagen! Wie ein
Gruß aus der Heimat!“
Sie fchütteltenfich die Hände. Ganz matt
lag des Fürften Hand in der derbenFauft des
andern.
..WetterchemFürft. Sie fehenfchlechtaus."
..Afrika. lieberFreund --"
..Na ja! Aber nur Mut! Unfre märkifche

Luft machtdas alles wiedergut. Nee. wie ic
h

mich freue! Donner und Doria - das ift ja

wohl echt genuefifch- 1nüffenSie erzählen
können.Na - auf nachher!Erft mal ein paar
Stunden Ruhe -"
Die paar Stunden fchlichendemgutenPlens

hagenerwie die Schnecken.Er rannte vergebens
am Hafen umher- meinGott. Hamburg war
dochviel großartiger!- er kletterteauf dieVia

d
i

Circonoallazionehinauf im Schweiße feines
Angefichts- fchauderöfeHitzefür denFebruar!- er langweilte fich zwanzigMinuten in der
Galleria Brignole - als ob man folchealten
Schinkennichtauch in Berlin fehenkönnte! Er
trank dreimal einenCafe nero

-q die Zeit kroch
geradezu.
GeradeeinJahr mußtees her fein. daß der
Peter plötzlichden verrücktenEntfchluß faßt-e.
Spleen - zu viel Geld! Die fchöneFrau allein
zu laffen! Und ausgerechnetgeradeAfrika. w()

dochwahrhaftignichtszu holen if
t als höchftens

dieMalaria und einLöwenfell oder ein ftocklgek
Elefantenzahn!Und dann war die*Nachrichtvon
feinem Tode gekommen da unten . .. tm

Hinterland von Kamerun. . . war das nichtlm
Septembergewefen?. . . Expedition aufgeriebeti

. . . Und dann plötzlichwar er docham andern
Ende diefesvermaledeitenErdteils. für denwlf
alle Jahre im ReichstagefolchblödfinnigesGeld
bewilligenmüffen. gefundund heil aufgetaucht.

in Chartum. und hatte telegraphiert.und dle

fchöneEllinor hattedie Tranerkleiderwieder u
b

elegt. MerkwürdigeFrau! . . . Na. gefundund
eil? Profit die Mahlzeit! Der armeKerl hat
feinenKnacksweg . . .
Nun faßen fi

e

fichendlichgegenüber.undder
Plenshagenerhatte ..'negutePulle Schaum" b

e

ftellt. ..Aber nich das labbrigeZeug. Fürft. de"
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Afti fpumante! Ne ütost - was? Schön-
m. w. - machenwir!"
Ietzt fah der Peter übrigensdochein wenig
befferaus. Merkwürdig. was folch kurzeRuhe
tun kann. Elend ja immernoch. mordsmäßig.
aberdieAugenganzanders. ZumErzählenfchien
er wenig aufgelegt. Er fragte immernur.
„Wann habenSie meineFrau zuletztgefehen?

Ich habezwar hier einenBrief mit gutenNach
richtenvon ihr vorgefunden.aber fo von Mund
zu Ohr klingt mir jedeBotfchaftdochlieber."
„Ia. Durchlaucht.wartenSie mal! Ich treib'

michhierfchonfo vierzehnTageherum.In Monte
Carlo warichalterEfel natürlichauch. . . Schwamm
drüber! - und . . . ja . . . achtTage vorher fah

ic
h

die gnädigfteFrau Fürftin. Pompös . ..
Pardon . . . wie immer! In Ziebingenauf dem
Gerichtwar's . . . richtig . . ."

„Alfo wohl fah fi
e aus . . . Ellinor . . ."

..Famos. lieber Fürft! Wiffen Sie. damals.
als die dämlichenZeitungskerledas von Ihrem
Tode ausfprengten.da war fi

e ja elend. Ich
fuhr natürlich 'rüber. als guter Nachbar. um
meine Aufwartung' zu machen. Aber jetzt. . .
famos! uebrigens trinken wir mal: wer tot

gPFfagt'wird.
dem if

t ein langesLebenbefchieden!
ro it."
Der Fürft tat fehr vorfichtigBefcheid. „Ich

muß mich'erft wieder an euren Spiritus ge
wöhnen- nach demPalmbier. wenn's über
haupt folches gab, Das verdammteFieber-
es kommtimmer wieder! Und dann will fich
auchdieWunde amSchienbeinimmernochnicht
fchließen, Es muß dochwohl irgend ein Gift
an demPfeil gewefenfein - na. da mag Ge
heimratBergmann fein Heil verfuchen.Sagen
Sie. Plenshagen. war meine Frau viel in

Glaring?"
Der andre fah erftauntauf: ..AberFürft -
wiffen Sie denndas nicht? Na freilich- fo

mit der
Pofztverbindung

nachdemTfchadfeeund
Umgegend.as if

t

wohl was andresals zwifchen
Treuenbrietzenund Pofemuckel! Nicht fort
gekommen if

t

Ihre Durchlauckjtvon Glaring -
Winter nichtund Sommer nicht!"
„So - fo! Das muß rechtlangweilig für

fi
e gewefenfein."

„Ich weiß nicht. Da find doch die Viel
berger->"

..Hans Hageliß! Nun vor allem:wie geht's
meinemSchwager?“
„Ein Prachtkerl. Wird mal ein Landwirt

comme i1 tant! Er geht ja 7
n

biffelftarkins Zeug.
Daß er Grantow gekaufthat. wiffen Sie wohl.
Nun im Herbft nochKaltenhagendazu. Er hat
jetzt feine neuntaufendMorgen unterm Pfluge.
Lehrgeldmuß er natürlichauchzahlen. aber er

if
t riefenfleißig- einfach fo niederträcljtigfleißig.

daß man immerdenkenmöchte.es fitzt jemand
mit der Peitfchehinter ihm."
Der Fürft nickte.„Und Ruth. die Schwefter
meinerFrau ?"
..Wohl und gefund. Durchlaucht. Das if

t

das einzige. was ic
h

fagenkann. Seit im De
zemberderErbprinz einpaffierte- foll übrigens
ein ftrammer Iunge fein und Ihrem Herrn
Schwiegerpapa 'nen ganz befonderenSpaß
machen-. fängt die gnädigeFrau an. mit Er
laubnis zu fagen.einbißchenkomplettzuwerden.
,Aber es ftehtihr fehr gut. fo nachmeinemGe
fchmack." Er rieb fich lachenddie Hände und
fuhr dann fort: ..Aber jetzt find Sie an der
Reihe. lieberFürft. Mich pumpenSie aus. als
ob ic

h

einBrunnenfchwengelwäre. undSie felbft
fagenvon fich gar nichts.“
„Ich fehnemich nachHaufe. lieberPlens

hagen.Das if
t

ioirklichdas befte.was ic
h

Ihnen
fagenkann.“
Und dabei glitt feine hagereHand heimlich

in die BrufttafchefeinesGehrocksund über den
Brief feinerFrau hin. und er las in Gedanken
immerwiederdieeineZeile von denvielen: ,Ich
erwarteDich in herzlicherSehnfucht!“
Im Zorn und Unglückwar er fortgegangen.
Wenn er jetzt. ein krankerMann. heimkehrte.
war's zum Glück! Das harte Herz und der
ftolze Sinn waren durch die Trennung befiegt

Über [ana uncl week

worden. Ellinor hatteerkannt. feit fein Name
unter denen der erfolgreichftenErforfcljer des
fchwarzenErdteils ftand. feit fi

e

wußte. daß er
nachdemTode des GrafenGartzendieFührung
derExpeditionübernommenund fi

e glücklichzum
Ziel geleitethatte. daß er mehr war als ein
feichterWeltmann. daß ein Kern in ihm fteckte!
Vielleicht- wer konnteeswiffen - hättefeine
werbendeLiebeauchohnedemüber fi

e gefiegt,Aber
befferwar es fo: er kamals ein andrerwieder.
als er hinausgezogenwar! Elend und krank-
und docheinMann! Und in derHeimat würde
er genefen- nocheinmalganz gefundwerden- und glücklichfein.- Am nächftenTage reifteder Fürft ab. Aber
fchon in Luzern hatte er einen heftigenFieber
anfall. der fich auf der Fahrt wiederholteund
ihn zwang. in HeidelbergAufenthaltzu nehmen,
GegenfeinenWillen depefchierteder Arzt an die
Fürftin, Sie kamfofort mit Hans Hagelitz.um
ihn abzuholen.denn er begehrtemit aller letzten
Kraft nachdemeignenHeim.
Dem Tode geweiht- die Fürftin wußte es

in dem Augenblick. in dem fi
e das Zimmer

derKlinik betrat. Er lag gerade in denfchwerften
Delirien. erkannteniemand. fprach wirr und
wild durcheinandervon feiner Frau. von den
Reife efährten.von denZwergenZentralafrikas;
er fa

ls
)

fichbald vor derBerliner Geo raphifchen
Gefellfchaftdie ErgebniffefeinerExpebitiondar
legen.bald faß er daheimin Glaring. hattedas
graueMännchen vor fich und fcherztemit. ihm
überGlückundUnglück;er weinteund er lachte;
er flehteund er fluchte.Und derBlickderfieber
glühendenAugen ging raftlos. wie in einem
ewigenSuchen. im Gemachumher.
Der Arzt hatteEllinor vorbereitet.Aber es
hätte deffenkaum bedurft. Sie war oder fi

e

fchiendoch ganz gefaßt. Sie fetztefich an das
Bett und legteihrekühleHand auf die glühende
Stirn. So faß fi

e die ganzeNacht.
Gegen Morgen brach fich die Gewalt des

Anfalls. Peter Woldegg erlangtedas Bewußt
fein wieder. Er erkanntefeineFrau, Ein mattes
Leuchtendes Glücks flog über fein Antlitz. und
als fi

e

feine Rechteumfaßte. fühlte fi
e einen

müdenDruck.
Erft eineStunde fpäter. nachdemder Arzt
gekommenwar undihmeineMorphiumeinfpritzung
gegebenhatte.konnteer fprechen.WenigeWorte
nur. Ein leifes „Dankl" und dann die flehende
Bitte: „NachHaufe!" Immer wiederdas gleiche
fehnfuchtsvolle:„Nach Haufe!" Es war. als
glaubeer immernoch.daheimgenefenzu können.
Der Arzt zucktedieAchfeln. Aber er meinte.
dem Sterbenden den letztenWunfch zu ver
fagen. fe

i

unnötigeGraufamkeit, Und die Fahrt
ging beffer.als fi

e allevorausgefehenhatten. Es
war wie ein Aufflackerndes wundenKörpers.
des todmattenGeiftes. Der Fürft lag ganz ruhig

in feinemSalonwagen.ohnedenBlick vonEllinor
zu wenden;dann und wann lächelteer leife.wie
einBeglückter.dannundwann flüfterteer: „Gib
mir deineHand!" - „Dank Ellinor!" - „Es
wird nun alles gut." Endlich. als die Nacht
herabfank.ward ihm ein fanfter Schlummer.
Hans war aus feinemAbtei( in den großen
Salonwagen getreten.mit der Diakoniffinz er
wollte nichtdulden.daß Ellinor ihre Kraft vor
zeitigaufreibe. Sie ließ fich auchwirklichüber
reden. ihren Platz auf kurzeZeit der Pflege
fchwefterabzutreten.kamzuHans in das Reben
abteil. nahm ein Glas Wein. ein Stück kaltes
Fleifch.wie aus Pflichtgefühl.Und dann faß fi

e

ftumm in ihrer Ecke und ftarrte vor fichhin.
Lange Zeit. Bis fi

e plöhlicl)Hans mit beiden
Händen umklammerte.tonlos fchlucljzend:„Er
ftirbt. und ic

h

bin fchuldan feinemTode."
..Wenn er wirklichfterbenfollte. Ellinor. fo

fchlummerter hinübermit demGlücksbewußtfein.
daß du ihn liebfi."
Sie fchütteltefchmerzlicl)denKopf. Und dann
brach ihre verborgeneLeidenfchaftlicljkeitdurch,
Es war wie ein mühfam tinterdrückterSchrei:
„Hans. fag. daß er lebenwird. Nur Monate
noch.wenn Gott es nicht anderswill! Nur fo

lange. bis ic
h

ihm beweifenkann. daß ic
h

ihn

'..:"*
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liebe! Ich will fühnen* ich will gut machen!
Hans. fag. daß er lebenwird! Sieh doch: ich
hab' ihn ja in den Tod hineingeftoßen.Und in
mir kämpftedochdamals fchon.als er ging. die
Liebe zu ihm mit der törichtenVergangenheit,
Ein Wort von mir hättedamals genügt.ihn zu
halten.Aber es kamnichtüberdiefeLippen. Gott.
Gott. laß ihn mir! Er muß es wiffen. daß ich
ihn lieb habe!“
„Er weiß es. Ellinor."
Zagend fah fi

e

ihn an. In ihren Wimpern
glißertendie großen Tränen: ,.Hans. ic

h

war

fo graufam gegenihn. Ich fah ja. wie er
litt. Immer war er gleichgütig. rückfichtsvoll,
nachficljtiggegenmich, Zu gütig. zu rückficljts
voll! Wäre er nur einmalvor michhingetreten
als ein Mann. der Willen gegenWillen feßt,
Aber immer lag auf ihm ein Druck. wie viel
leichtder einesarmenVogels. der freiwillig in
einengoldenenKäfig geflattertift. So war nie
Wahrheit zwifchenuns. nieOffenheit. Alles nur
begründetauf Selbftbeherrfcljung.Auch die kann
zum Selbftbetrugwerden. Das weiß ic

h

jetzt.
Und nun if

t es zu fpät -"
Wieder faß fi

e eineWeilewortlos. die
feft gefchloffen.denKopf gebeugt.
„ ch will zu ihm!" fagte fi

e dann leifer.
ruhiger. Und fi

e ging hinüberund fetztefich zu
feinenFüßen auf ein Köfferchen. Bis er auf
wachteund fein erfterBlick fi

e

traf.
Der Schlaf fchienihn gekräftigtzu haben.

Aber fein erftesWort war: „Du haft ja ge
weint. Ellinor! Das follft du nicht! Nicht
weinen!"
Da kniete fi

e nebenihm niederund lächelte
ihm unter Tränen zu: „Nein. nicht weinen!
Ich bin fo glücklich.daß ic

h

bei dir fein kann."
Es war gegenzehn Uhr. als der Zu in

Berlin einlief. Im Palais wartetebereits ro
feffor von Bergmannmit nochzwei Kollegen.
Die Unterfuchungdauertefehr lange. Als
dieAerzteendlichheraus-tratenin dasVorzimmer.
wo Hans Hagelitzund Ellinor harrten. in der
ftummenPein derer. die zwifchenzagemHoffen
und der Furcht vor demSchlimmftenfchwanken.
fahen fi
e

fehr ernft aus.
Die Fürftin faßte die Hand des großen

f(LZhLZrUrfgen:
„Die Wahrheit. Herr Geheimrat!"

e te ie.
Er blicktefragendzu Hageliß hinüber. Aber

dann fagteer: „DurchlauchhdesFieberswerden
wir Herr werden. Aber die Wunde am Schien
bein if

t

böfe. Ich fürchtemit demFürften. fi
e

rührt von einervergiftetenWaffe her, Sie if
t

auch ftark vernachläffigt.und bei der Schwäche
des Patientenwage ic

h

jetztkeinentieferenope
rativenEingriff."
Er fah wohl. wie das fchöneAntlitz der

Fürftin mehrund mehrerftarrte. Und fo fprach
er mitleidigweiter: „Durchlauchhwir dürfen die
Hoffnung nicht aufgeben. Für den Augenblick.
für die nächfteZeit if

t jedenfalls keineunmittel
bare Lebensgefahrzu befürchten. Durchlaucht
ioollen Ihren Herrn Gemahl felbftpflegen. wie

Hände

ic
h

höre?"
„Ial" fagte fie feft.
Er nickte. „Dann bitte. Durchlaucljt.laffen
Sie uns zufammen in Ruhe befprechen.was zu
nächftzu tun ift."
Eine Stunde fpäter trat Hans Hagelitz auf
die Straße hinaus. Auf feiner Seele lafteten
noch fchwerdie Eindrückeder letztenStunden.
Aber er atmetedoch freier denn vorher. Er
wußte ja nun: fo kurz die Frift bemeffenfein
mochte.die demSchwager blieb. fi

e war ihm
durchLiebeverfchönt.Und Ellinor würde. wenn

fi
e

ihm die Augen zudrücktezur ewigenRuhe.
wiffen. daß ihr verziehenfei.
Berlin lag im tiefenSchnee,
Er winkteeinemderkleinenDrofcljkenfchlitten.
Der Weg. den er vor fich hatte. war fehr weit.
bis an die äußerfteGrenze von Wilmersdorf.
Er wollte zu Gallwegs. Oder. wie er felbft
meinte.zur Großmutter. Die war kurzvor feiner
eiligenAbreife nachHeidelbergzu Gallwegs ge
fahren. um ihren Pflichten als Pate bei dem
erftenTöchterchenzu genügen.Von dembloßen
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Einfchreibenins Kirchenbuchhatte Tina nichts
wiffen wollen. und das Logierftübchenwartete
fchonfo lange.
Hans wußte. daß dieGroßmutterfehnfüchti
auf Nachrichtüber den Fürften und mehr no
über Ellinor harrte. Denn zwifchenihr und der
Fürftin hattefich in demletztenIahr einengeres
Band gefponnen.und ni t zuletztdie Greifin
hatte in fchwerenTagen ie junge Frau aus
Selbftbeherrfchungund Selbftbetrugzur Selbft
erkenntnisgeführt- mit oft rechtfcharfenWorten
und mit weichemHerzen.
Eine weiteFahrt durchdieverwehtenStraßen.

Doch er merktekaum.wie weit fie war.
Zum erftenMale fuhr er zu Gallwegshinaus.
Der Spaß hatte ihn wiederholtgebeten.fie zu
befuchen- er fchrieboft. der Mann derFeder.
und immer luftig und lebensfroh. Aber Hans
ivar im ganzenletztenIahr nur einmalauf einen
Tag in Gefchäftenin Berlin gewefen.Und dann- es war einegewiffeScheu in ihmvor diefem
Befuch.
Er fürchtetefich vor demGlück der beiden.
Er war ja nichtunglücklich.Er hattefichdurch
gerungen.in

raxtzlofer
Arbeit innereBefriedigung

gefunden.volle efriedigung.feit ihm Ruth den
Sohn undErben efchenkthatte. Und auchRuth
war. feit das fü e Lallen des Kleinen an ihr
Ohr fchlug.wohl eineandregeworden.Sie lebten
in Frieden oder doch ohne Unfrieden. Aber
dennoch- dennoch- er f euteden Vergleich.
Nun hielt endlichder S litten vor der Tür

einesganzneuen.himmelhohenBaues. Gallwegs
wohnten. er wußte es. im fogenaiintenGarten
haufe. Er mußte über den breitenHof. drei
Treppenhinauf.und jedeStufe wurdeihmfchwer.
Es kofteteihn Ueberwindung.nicht umzukehren.
Dann ftand er endlichvor der Tür mit dem
kleinenblankenMeffingfchilde- von Gallweg-
und zögerte, *

Als er fchließlichdie Klingel gezogenhatte.
öffneteein dralles Dienftmädchenund rief ganz
erfchrocken:..Herrgott- der Herr Baron!" Er
würde die Dirn gar nicht erkannthaben. das
VielbergerKind. dasMalwine derFreundin nach
der Großftadt gefchickthatte.
Aber da ging fchon eineTür in demengen

Korridor. dieGroßmuttertrat herausund fauchte
das Mädchenan: ..Brüll dochnichtfo. dumme
Trine. Du weißtdoch.Baby fchläft." Und dann

Reich:
..Hans. lieberIunge! Was haft du für

achfricljten?"r ftandnochimmerzwifchenTür und Angel.
währender berichtete.In flie enderHaft. als
brenne ihm der Boden unter en Füßen. Die
Großmutternickte:„Ich freuemichfür Ellinor!
Selbft Tage. Wochenfind für fie ein Gnaden
gefchenk.Aber kommherein. Hans! Gallweg

if
t zwar nichtda. aber Tina."

Das Blut flammteihm ins Geficht. Er trat
einen Schritt zurück. „Großmutter, . . ic

h

. . .
möchte n

i
t ftören."

Da fa t
e

fi
e ihn amArm. wie fie's bei dem

kleinenHans immer getan. dichtan der Achfel.
und lachte.daß ihre falfchenfchwarzenLockenan
denSchlafenhin undherpendelten:..Du dummer
Hans! Komm nur!" Und wie er immernoch
unfchlüffigftand. fagte fi

e

faft wie im Zorn:
..Hans. ic

h

dachte.du feift ein Mann geworden.
Sei nicht fo klein! So kommdoch!"
Tina faß an ihremZeichenbrett.Als fi

e die
Tür gehenhörte und flüchtigaufblickte.fah fi

e

zuerftnur die Großmutter,
..Hier. Tina . . . der Hans!"
Da ging es ihr wie ihm. Auch in ihren
WangenftiegdasBlut auf. undaufeinenMoment
preßte fi

e

ihre beidenHände feft auf das Brett.
Aber es war nur der Bruchteil einer Sekunde.
Dann ftand fi

e

auf undgingihmentgegen.faßte
feineHand. fah ihn mit ihrentiefenAugen ruhig
an und fagtewarm und herzlich:„KommenSie
endlicheinmal. lieberHans! Und nun if

t

Her
bert geradenicht hier! Ich freuemich fo fehr.
Siewieder zu fehen."
Er fühlte den kräftigenDruck ihrer Hand.

und er fühlte. fi
e fprachdieWahrheit. Er hätte

fo gern etwas entgegnet.ihr aucheinenherzlichen

Willkommensgrußgeboten. Doch die Kehlewar
ihm wie zugefchnürt.und nur wie durcheinen
Schleier fah er. wie fonnig fchön fi

e im Glück
gewordenwar. fchönerals je

.

Ein leifesLächelnfpielteumihreLippen. So
wie ebenglücklicheFrauen lächeln.wenn fi

e

wiffen.
daß man fi

e

fchönfindet. Und zugleichbrach in

ihr etwas wie das fraulicheBeftrebenhindurch.
demliebenFreundüberdiefeAugenblickehinweg
zuhelfen.
..KommenSie. Hans. fetzenSie fich zu mir.

Hier an meinenArbeitstifch. Aber fehen Sie
nicht hin - das ift ein ganz roher Entwurf.
Ich zeig' Ihnen lieber nachher etwas andres.
eineVaramentenzeichnung.diedieKaiferin gekauft
hat. Unbändig ftolz waren wir beide. Herbert
und ich! Und nun laffenSie fichmal anfchauen.
Hans. Ganz braun find Sie geworden. der
richtigeAgrarier.
Schnurrbart if

t langenichtmehr fo gut gepflegt
wie früher. Wenn ic

h

Ihre Frau wäre. das
müßteanders fein, Freilich. mit meinemSpatz
undSchatz if

t

erftrechtnichtsanzufangen- feit
wir verheiratetfind. if

t leiderauchdieletzteSpur
von Eitelkeitverflogen.Man hat feineNot mit
euchMännern -"
Sie fprachfehr fchnell. dochauchein wenig
aus Verlegenheit. Dabei hatte fi

e

zum Stift
gegriffenund zeichnetekraufe Ornamente. die
wohl kaumvöllig in ihre Skizzepaßten.
„Na - dafür ift Herbert aber fonft ein

wahres Vrachtexemplar.Fleißig wie eineBiene_ habenSie fchondie.Drohnenfchlachrgelefen.
Hans? Hat fi

e

Ihnen nicht fehr gefallen? Und
häuslich if

t er. nächftenswird er als Töpfchen
guckergefteinigt. Nur wenn er zum Regiment
geht - Gott bewahr mich! - haben fie ihm
da neulicheinenKater angedoktert.dem armen
Manne -"
Plötzlich fah fi

e

auf. ..Aberda red' ic
h

immer
von uns! Nur von uns! Und ic

h

möchteIhnen
denndochgratulieren.Hans -"
..Mir?" fagte er. und es zuckteüber fein

Geficht.
„Ihnen. Hans. natürlich!

der Spatz-Schatzauch fchon
fchwenglichenoetenwortenfchriftlichbeforgthat.
zum Erbgroß erzog von Vielberg! Und dann
dazu. daßSie folch

ganz
außerordentlicherLand

wirt zu werdenauf embeftenWege find."
..Woher wiffen Sie denndas. Tina?" Zum

erftenMale kamihr Name über feineLippen.
..Bon derGroßmutter- verzeihenSie. wenn

ic
h

fi
e

auchvor Ihnen fo nenne, Und die lobt
nichtohneGrund. Neulichhat fi

e

Herbert fogar
mal mordsmäßig abgekanzelt.weil ihr eine
Novellette.dieerunsvorlas.nichtgefiel.Undrichtig- er hat fie fchonvon zweiRedaktionenzurück
gefchicttbekommen.Nun. das tut nichts. Es

if
t ganz gut. wenn er bei feinenErfolgen nicht

hochmütigwird. der guteHerbert. Aber. Hans.
nun muß ic

h

Ihnen dochunferHeim zeigenund
unfer Baby. Tät' ich's nicht. würde Herbert
wir's nie verzeihen."
Immer war Herbert ihr drittesWort,
Sie führteihn herummit dernaiven.rühren
den Freude der jungen Frau am eignen. am

felbfterworbenenGlückund Befitz. Baby mußte
er bewundernunddasEßzimmermit demBüfett.
das fi

e

entworfenhatte. und die Stühle im
Ehippendale-StilunddenFlügel. den dieGräfin
ihnengefchenkthatte. Und dann trat fi

e mit

ih
m

ans Fenfter: ..SehenSie. Hans - hier ift ie

Großftadt zu Ende. Nichts als Felder. lachendes
Grün im Sommer. Für denAnfang prächtig-
nichtwahr? Aber nochzwei. drei Iahre. dann
bauenwir uns draußen. ganz im Grünen. eine
kleineBilla. Klein. abermein! Da freuenwir
uns heutefchondarauf. wie zwei großeKinder."
Mit einemMale unterbrach fi

e

fich. Sie fah
ihn an und fetzte in ganz verändertemTone
hinzu: ..Hans. ic

h

redeimmer. und Sie fagen
gar nichts. . ."

Er mußte fich gewaltfamzufammennehmen.
„Ich freuemich.daßSie fo glücklichfind. Tina.
Sie beidenliebenMenfcljen. . ."

Da leuchtetenihreAugen gleichwiederfonnig

Erftens. wenn's
gewiß in über

Hören Sie. Hans. und Ihr >

auf: ..Ia. Hans. glücklichfind wir. Ueber alle
Maßen glücklich.fo daßwir denliebenGott eigent
lich nur immerbittenkönnen. uns unfer Glück
zu erhalten! Im Anfang. Hans - warum foll
ich's folchemalten Freunde nicht fagen? - da
hattenwir wohl manchmalSorgen. Aber das war
dochimmernur umäußerlicheDinge. Da kommt
man darüber hinweg. wenn man fich recht lieb
hat und einanderrechtvertraut undverfteht. Na
und jetzt.Hans. jetztfind wir nämlichfteinreiche
Leute.fozufagenau dembeftenWege.Kapitaliften
zu werden.elende ammonsknechte.Von wegen
Baby nämlich.fagt der Spaß-Schatz."
Plötzlich merktefie. daß ja die Großmutter

verfchwunden-war. Sie hatten es beide nicht
beachtet.daß fi

e gleichzuAnfangihresBeifammen
feins das Zimmer verlaffenhatte.
Sie wurde ein wenig unruhig. ..Wo bleibt
dennnur Großmutter?" Aber ihr Mund lachte
fchon wieder: „Hans. das if

t einmal komifch.
Herbert if

t

nämlichrafendverliebtin Großmutter.
und ic

h

bin rafendeiferfüchtig.Sie follten aber
nur einmalfehen.wie diefichgegenfeitigdie Cour
machen! Es if

t empörend. In feinem nächften
Romanwill er fi

e fogarverewigen:,die beftealler
Frauen!“ fagt der fchamlofeMann; und fie fetzt
lachendhinzu: .mit Stacheldrahtringsrum!“ und
dann meinter: .keineRofe ohneDornen“. Es

?f
t nur einGlück. daß ic
h

ein paar Jahre jünger
in."
„Ia - Großmutter!" Er ftand in tiefem

Sinnen, ..Wer immer auf fi
e gehört hätte."

Und dann fuhr er haftig fort: ..Ich muß nun
gehen. Tina. Grüßen Sie meinenlieben alten
Spatz. . . Und_" erzögerteeineSekunde- ..und
kommenSie beideim Frühjahr nach Bielberg!
Sie werdendort viel verändertfinden. Aber der
Efeu wuchertnochum dasPfarrhaus. die alten
Kaftanienftehennochund dieBuchenhinter dem
Garten."
Er hatteihre Hand ergriffen.
..Wir kommengern. Hans!" Sie fah ihm

voll in dieAugen. ..UndunterdenBuchenwinde

ic
h

Herbertund Ihnen einenKranz - wie ehedem- wiffen Sie noch?"
Er nickte. Und dann beugteer fich. küßte
ihre Hand und ging. Sie kamnichtmit hinaus
auf den Korridor. Sie trat ans Fenfter. legte
die Stirn an die kühleScheibeund fah hinaus
auf dasweite.weiteSchneefeld.andeffenäußeiftem
Saume fichwie eiii dunklerStreifen der Grune
wald hinzog. Leicht war das dochnicht g

e

wefen. , . Aber in ihremHerzenwar eine reine
Freude.-
Draußen auf dem Korridor ftand Hans
Hagelitz einen Moment wie betäubt. Bis er
plötzlichdie Hand der Großmutter auf feiner
Achfel fühlte.
..Nun. alter Hans -"
Er antwortetenicht.
..Hans!" fagte fi

e eindringlich.
keinNarr. Ich wollte. daß ihr euchwiederfehen
folltet. War's heutenicht. dann ein andermal.
Warum dennnicht? Ihr habt euchlieb gehabt.
das Leben hat euchauseinandergeführt,Nun.
Hans. könntihr euchwiederliebhaben. in anderm
Sinn und dochvon ganzemHerzen: als gute
Freunde. Ihr alle drei! Das will ic

h -- auch
geradedeinetwegen!Du haft deinemLebeneinen
neuenInhalt gegeben.durchdeineArbeit! Das
refpektier'ich. Nun aber fülle auchdeineSeele
mit treuerFreundfchaft! Und wenn es fehwer
war heute. Hans - es wird dir zumSegen
werden."
Sie küßte ihn auf beideWangen. ..Lebe
wohl. du alterIunge! Und grüßmir Bielberg."
Langfamftieg er die Treppehinunter.
Und in feinemHerzenglommfragend.hofferid
der Glaube auf: fi

e kann fchonrechthaben. die
kluge liebe Großmutter. Sie hatte ja immer
recht. Und ic

h

will's verfuchen. fi
e

feftzuhaltent
wenn fi

e anpocht»- die Freundfchaft.

„Huns- fe
i
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da8 Schiller-museum in "Laibach a. h.

m Jahre 1895 if
t von König Wilhelm il. von

Württembergder SchwäbifcheSchiller-Verein
begründetworden. Der Verein trat an die Stelle
des fchonfeit 1835beftehendenMarbacherSchiller
Vereins und übernahmes an deffenStatt. die
vorhandenen..Sammlungenin Marbach weiter
zitfiihren. zu verwaltenund zu vermehrenund zu
ihrer Unterbringung einen geeigneten.ficheren
und würdigenBau herzuftellen."Hatte derMar
bacherSchiller-Vereinfich naturgemäßin feinen
Sammlungenauf Schiller und deffenKreis be

fchränkt.f o wird jetztfänttlichetifchwäbifchenDichtern
diegleicheSorgfalt zugewendet.wennauchSchiller.
der demMufeum denNamengegebenhat. als der

gxrößte
fchwäbifcheDichter in federBeziehungden

errang hat. Eine weitereAufgabedes Schwäbi
fchenSchiller-Vereinsfoll es nachdeffenSatzungen
bilden: ..Die Kenntnis der Schöpfungenund der
PerfönlichkeitSchillerswie der Wirkungen.die er
auf diegeiftige.fittlicheundpatriotifcheEictwicklung
des deutfcheitVolkeshervorgebracht.zu verbreiten
unddemgemäßalleszuunternehmen.was derErfül
lungdieferAufgabezudienenvermag."Al o derName
„Schiller-Mufeum"hatfeinevolleBere tigung,
Den erftenTeil feinerAufgabehat der Verein
bereitserfiillt. Das Schiller-Mufeumfteht. dank
der TeilnahmeundMitwirkung fo vielerFreunde.
fertig da. Es erhebt fich unweit des Schiller

SesamtanstmtvonMarbacha.i1.;rechtsciaoZehnter-museum

Denkmals. das im Jahre 1876 errichtetwurde.
auf der ..Sehillerhöhettals ein ftolzerBau. von
feinerHöheweithinfichtbar. Es if

t im Stile der
öffentlichenGebäudeaus der Zeit Schillers ge
halten. Schon der erfte Anblick erinnert jeden.
der die aus jenerZeit nochvorhandenenGebäude
kennt. fofort an die alten LuftfchlöfferSolitude
und Monrepos. Die Baumeifterfind die Stutt
garterArchitektenEifenlohr und Weigle.
Das Gebäudeliegt völlig frei da und fchaut
hinab ins Neckarthal.überdemes fich wohl 100
bis 120Meter erhebt. Die hoheLage ermöglicht
eine fchöneAusficht in die Umgebun : der Hohe
Afperg mit feinemSchubart-Turm. udwigsburg

(7 Kilometerentfernt)mitfeinenKirchtiirntenu.f.w..
der fagenberiihmteWunnenftein.der waldigeLem
berg und weiterhindie Strom- und Heuchelberge
treten uns deutlichvor die Augen. Schon von
derTerraffedesGebäudes.diedeffenganzeHinter
front einnimmt.wird uns dieferAn
blick zu teil. aber in nochfchönerem
LichtezeigtfichdieUmgebungvon der
Kuppel.
Betretenwir dasInnere desMufeums
durchdasHaupttor. geradegegeniiber
demSchiller-Denkmal. fo gelangenwir
zuerftin dasVeftibül. Diefesfchmiicken
rötlicheMarmorfäulen und -Treppen.
Die Wände

lf
in
d abwechfelndweißund

grau-grünge alten.SomachtdasGanze

eineneinfachen.aberwahrhaftvornehmenEindruck.
Dazu trägt nochbefondersdie fehönfteZierdedes
Veftibiilsbei.diemarmorneSchillerbüfte.einWerk
Donndorfs.nachDannectersKoloffalbiiftegearbeitet,
Die Biifte. einGefchenkdesKönigsWilhelm ll. von
Württemberg.erhebtfichan derdemEingangstor

gegeniiberliegendeninnerenWand des Feftfaals.gn diefenfiihrenzweiTüren. links undrechtsvon
derBiifte. Es if

t der fchönfteSaal desMufeums.
denwir jetztbetreten.Die abwechfeldin weißem
und grauemTon gehaltenenWände und Decken
machenvielleichtauf mancheneinenetwaskalten
Eindruck. aber fi

e gewinnenLebenund Wärme
zunächftdurchdieOelgemälde.die an drei Innen
wändenhängen. Es find nur Bilder Schillers(4).
und feinerGattin (1). darunter die zwei großen
Originalgentälde.dieFrau vonSimanovitzimJahre
1794. als Schiller in feiner fchwäbifchenHeimat
weilte. ausgefiihrthat. Auch einefehr wertvolle

DasJänner-MuseuminMarbach,l-Jauptiront frontnau)(lemNeckar
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Kopie des GrafffchenSchillerbildes.ein Gefchenk aus der Fremde. Der Ring des Polhkrates.- __
eines Mitgliedes und Freundes des fchivabifchen ektors Abfchied. Der Schöpfer der Neliefs 0

-q o' Ä FS iller-Bereinsbcfindetfichdarunter.Einenandern ift

Profejfor
Robert

?Trug
in Stuttgart_ In ma?" W *

S imuckder Wände bilden el
f

Reliefs zuSchiller- demSaa ftehen drei eihenvon Ausftellungs
käften.-Die mit-t- .
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Die Handfchriften.
Urkundenu. f. w.
ausfeinemNachlaß
füllen vier Käften.
Wir fehenda die
Originalhandfchrif
ten feinerbekann
teftenGedichtevor
uns. feine beiden
Dramen u. f. w

oi-lglnalhnnäsäiktltvonUhlanäz..oer-gutellameraä“

Karl Mayer. AlexanderGraf von Württemberg.

Säitllei--muzeum:Eingangshalle

fchenDichtungen. Wir erwähnendavon folgende
Darftellnngen:Des *MädchensKlage. Der Jüng
ling am Bach. Die Bürgfclfaft. Das Mädchen

Zu beidenSeiten
find handfchrift
licheReliquienvon
Eduard Mörike

und Juftinus Kerner aufbewahrt. Jhnen folgen
Werke der übrigen Mitglieder der fogenannten
..SchwäbifckjenDichterfwule".von Guftav Schwab.

.xu-N- l 'Wa.. B* f

RIP-c?:

sonne--museum.-Zailller-Saal

AußerdemfindhierAndenkenan dieälterenfchwäbi
fchenDichter Wieland. Hölderlin und Schubart
untergebracht.
Ju der drittenReihebegegnenuns diejünkgerenund 'iingftenDichterundSchriftftellerSchwa ens:
Berthold Auerbach. deffenganzenNachlaß das
Mufeum der Güte des GeheimenKommerzienrats
1)::vonSteinerin Stuttgartverdankt. J. G. Fifcljer.
Gerok.C. Reinhold (ReinholdKöftlin) undNotter.
derenliterarifclfenNachlaßteiliveifeoderganz ihre
Hinterbliebenendem Mufeum zugewiefen

haben.
fernerD. Strauß. derAefthetierFr. Th. Vifcher.
W. WaiblingerundW. Zimmermann.derbekannte
Berfaffer der Gefchichtedes Bauernkriegs. Auch
des letzterenhandfchriftlicheReliquien kamen in
denBefitzdesMnfeums.
Bon allen diefenDichternbefitztdas Mufeuni
Abbildungen.zumTeil vorzüglicheBilder.
Unmittelbaran den Feftfaal fchließtfich der
Schiller-Saalan. Ju ihmftehenzweigroßeSchränke
mit 'e 56 numeriertenSchubladen.in denendie
Briefieund übrigenHandfchriftengeborgenfind.
Der einevon ihnen if

t

für Schiller.deffenFamilie
und Zeitgenoffenbeftimmt,Den Hauptfchaßder
SchillerfcljenHandfchriftenbildeteinegrößereZahl
von Briefen des Dichters. auch einzelneDramen
find im Manufkript vorhanden.wie die Malthefer
unddas Themiftokles-Fragment.Sehr reich if

t das
Mufeum an Handfchriftenund AktenderSchiller
fchenFamilie. feiner Eltern (vom Vater deffen
Selbftbiographie:Curriculumeit-ia meant). Ge
fchwifter(von Chriftophine.Skizze aus Schillers

Yugendzeit
und viele Zeichnungen).feiner rau.

inderundderenNachkommen,Unterden S iller
fchenZeitgenoffenerwähnenwir BriefevonGoethe.
HerzogKarl Augnftund feinemHaus. Herder.Voß.
Fr. und A. W. Schlegel.Tieck.

Jffland.
Kotzebue.

A
.

undW. vonHumboldtund vieen andern.Auf
denSchränkenbefindenfichSchaukäften.in denen
Briefe u. f. iv. zu fehenfind.
Der zweite Schrank birgt Briefe von nicht
fchwäbifchenDichternund Schriftftellern.die das
Mufeum befißt. Außerdementhältder Saal eine
Bibliothekder ivertvollftenSchiller-Ausgaben(die
fog. CohnfcheBibliothek.gleichbei der Gründung
des SchwäbifchenSchillervereinsim re 1895
von einer_Dame geftiftet). Die Bü er find in
verfchließbarenGlasfwränkenuntergebracht.
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Schiller-Quzenm:yei-Festsaal

Einen fchönenWandfehmuckbildet das große
-Lelgeniäldevon Profeffor Gaupp- Schillers An
kunft in Stuttgart im

Yahre
1794 darftellend.

Schließlich if
t

nochderRe iquienfchrankzu nennen
der StaatskleiderdesDichtersenthält. die bisher
im Schillerhausaufbewahrtwaren.
An denSchillerfaalfchließtficheinzweiter-gleich
roßeraniderfür dieAufnahmederiibrigenfchwäbi
chenDichternaehliiffebeftimmtift. Die Schränke
ebenfallszweitfind fehrreichmitHandfehriftenver
fehen.So findetfichhiervorallemderganzeNachlaß
Uhlandsjdervon zweiMitgliedernum 25000Mark
erworbenund dem Verein

gsfeljenlt
wurde- der

jenigeKernersjder um6000 k ark gekauftwurde;
fernerdiefchonerwähntenNachliiffevonAuerbach

(h
,

G. Fifeljer-Gerokj S wab„C, Reinhold(Reinhold
nöftcin). Auch die ü rigen fchwäbifchenDichter
find faft alle mehr oder wenigerftark vertreten.
Eine befondereZierde in einemder Schaukäften
bildetein großes.von Juftinus Kerner angelegtes
Bilderbuch.das fich vor allem durch viele Ab
bildungenKerners und feiner Zeitgenoffenaus
eichnet."Auch einegroßeMenge„Kleckfographien“
at Kerner ihm einverleibt.
Ju denBiicherfcljränkeicdiefesSaals find die
Werkeder fchwäbichenDichter in alphabetifcher
Ordnung aufgefte t. Den Grundftockzu diefer

Bibliothek hat ein Freund und Mitglied des
Schillervereinsgelegteder diefeftetszu vergrößern
bedachtift,
Die Wände diefes Saales fchmiickenBilder
Stahlftieheund Oelgemäldevon Uhlandj Kernen
Mörike- Wieland- Gerok-BifcherxSchubartu. a.
Auch ein trefflichesMarmorrelief Auerbaehsbe
findetfichdarunter.
Ju dein Reliqnienfcljrankfind Andenkenan
Uhland, Mörike und J, Kerner aufbewahrt;von
erfterem:UhrketteausHaarenfeinerFran feidener
Geldbeutelmit Inhaltx Reifeneeeffairemit Feder
halterxFedernjBleiftift, MeffertKamin- eineAn
zahl vonVifitenkartenu. f, iv.; vonMörike: Tauf
zeug- ein Hufarenjäekchemdemzu Ehren einmal
die Schildwachejdie denjungenMörike für einen
Prinzen hielt. ins Gewehrtrat; vonKernerendlich
Haare- vier Maultrommelnxdie der Dichtermit
Vorliebezu fpielenpflegtejein

Fonjou
u. f. w.

Schließlichftehtin demSaa einTifcljchenvon
Uhland- das diefer als „fliegendesTifchcljen“be
zeichneteda er es je nachBedürfnisbalddaf bald
dortverwendetexwo ergeradeamrnhigftenarbeiten
konnte.Das Tifckjchen if

t einGefchenkeinerTochter
des DichtersKarl Mauer, der verwitweten- rau
Pfarrer Feuerlein in Tübingen. Drei Rohr effel
aus Uhlauds Befiß hat Oberftudienratl)r. von

Zäii-iitprobeausSchillers„Dementi-s"

Hartmann-der?erausgeber
vonUhlandsTagebuch

und init Erich chmidt eransgeberder kritifchen
Ausgabe von Uhlands edicljtenjdemMufeum
gefcheukt,
Anf der andern Seite des Feftfaals befinden
fichnochdreiZimmer: einVorraummit Telephon
einrichtung-zugleichAufwärterzimnießfernerdas
Arbeitszimmerdes Olrchiuars*7in dein der fehr
praktifcheArbeitstifchBertholdAnerbachsfteht.Er
dient zugleichals Stehpult und Schreibtifcl)zum
Sitzen. Das dritteZimmer if

t

fiir dieBenutzerdes
Mufennis beftimmt, Eine Handbibliothekfteht
darin zu freierVerfügung.
Das Erdgefchoßenthältdengroßenfogenannten
Zufluchtsraumunmittelbarunter demFeftfaal in
deffenganzerAusdehnung,Danebenlie enMaga
zineund derRaum für die Heizung (t iederdruck
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dampfheizung);auchdie Wohnung fiir denHaus
meifterbefindetfichhier.
Die UmgebungdesOliufeums if

t ringsum niit
fchönengärtnerifchenAnlagenausgeftattet.Auf der
Talfeite gegenWeften fiihrt eine breiteTerraffe
hinab bis auf die Felfeih die von der Ludwigs
burgerStraßejäh

auffteigen.
Die nächfteUmgebung

if
t EigentumdesSchwäbifcljen

Schiller-Vereins. Er hat fi
e

erworben„ damit

'

nicht
verbautunddieAnsficljtnicht
gehindertwerdenkann.
Ausdervorftehendenkurzen
Skizzediirfte zur Genügeer
fichtlicl)feine welch reiches
Materia( an Handfchriften
und Reliqnieu das Schiller
Mufeunibefißt,undwiefchön
nnd würdig das Gebäude if

t

dasdiefe Schätzeaufgenommen
hat. Die hoheBedeutungdes
Mufeumswird vonallen-die
dafiirBerftändnishaben-voll
auf anerkannt.Man fiehtin
ihmeinZentrumfürdiePflege
undErforfcljnn der fchwäbi
fcheupoetifcljeniiteratnr.Das
Schiller-Mufenm if

t nebendem
Weimarer Goethe- Schiller
Armiv das einzigederartige
Jnftitut, das Deutfchlandbe
fißt. Und fchon hat man
neueftens in Oefterreichdiefe
Mufeen als Vorbild für ein
?Zentrumder öfterreickiifcljen* Literatur ins Lingegefaßt.

Unit Müller
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ZctikiiiprobeauseinemZkieieDamir-ker
(Uiisdrin?Piller-MnfeuniinRimbach)

..Akte Jungfern
Äooellette
von

Margaretevon Oertzen

eit einigenTagen ftrittenfichder Winter und
derFrühling miteinanderherum.daß es den

Menfcljen angft und bange ivurde. Sollte man
heizen- follteman nichtheizen? Eben fuhr ein
eifigerWindftoß um die Ecke.nachzweiMinuten
branntedie Sonne hernieder.Die Medizinalrätin

“HWK-AMON c f:
Ftir“- ?WW-W.res - *
Wa.

4 .x

EntwurfVermerke-szueinemsmillek-oeniimai
(Unsden'SchillerePinfenniinMarbach)

Krauß entfchied:es wurde geheizt.
wartete fi

e

nicht allzuvieleLeute zu ihrem Tee.
dennfobaldfichein grünesSpitzchenin derwinter
feuchtenErde ze

i

te. rannte gleichalles ins Freie
hinaus und dur ftöbertedieWälder nachKätzchen
undVeilchen.Dann langweilte fi

e

fichhinter ihren
Gardinen. obwohl fi

e

fchön.modern.mit ftilifierten
Muftern geziertwaren.und obwohlMariechen.ihre
ältefteTochter.eifrigftickendbeiihr amFeiifterfaß.
Marie ftickteBorken für LiefelsWäfchefchrank,
Was follte fi

e

anchanderstun? Liefel. das Neff
häkchen.zehnJahre jünger als fie und nun ganze
zwanzig.hattefichmit demAffefforvon Ciilm ver
lobt und dachteund fühlte nichts als Ausfteuer
und nochmalsAusfteuer. Marie war es nie ge
lungen.fichzu verloben.es hatteihr ftetsan Ge
legenheitgefehlt; nachdem fi
e

fich viele Winter
hindurchmit ..nichtin Betrachtkommenden"Herren
müdeund alt getanztund frühzeitigihre Frifche

Freilich er

eingebüßt.überließ fie das Terrain andern und
bekanntefich öffentlichals ..alte Iungfer". Ihr
drittes Wort war: ..In meinemAlter tut man
das nichtmehr." -- ..in meinemAlter trägtman
das nicht." Hinter ihrer lächelnden.refignierten
Selbftverfpottungverbarg fi

e die Scham darüber.
mit fechsundzwanzignochunverlobtzu fein. Denn
nun war's fiir immervorbei! Nichtdaß fi

e gerade
alt ausfah.aberabgefpannt.vertanzt;dasBewußt
fein. die Jugend verlorenzu haben. zerftörteihre
Blüte- unddannwurdeLiefel ausgeführt,Gleich
im erftenWinter zog fi

e das großeLos: derBruder
vonRofita Eulm. MariechensbefferFreundin. auf

Urlaub zu Haufe. begann
ausLangeweileein kleines
Techtelmecljtelmit dem
einzigenjun en Mädchen
feines Be anntenkreifes.
und einesTages war die
Verlobung fertig. .Liefel

if
t

fehrklug.“dachteMarie
chen bitter, Tom Culm
war als junger Student
ihr Haupttänzer gewefen.
Tommi)- vielehattenfür
ihn gefchwärmt.er war
ein reizenderMenfch!
Späterhin zeigteerein
etwasfinfteres.oft allzu
ernftesGeficht. und nun
fchienerbeinaheetwaszu
reif für die rofige Liefel.
die ihn wie einengroßen
Hund andenOhrenzupfte.
mit ihmfchäkerteundaller
leiverliebten.edankenlofen
Unfinntrieb. amaKrauß
nanntediebeidenglückfelig
..mein Brautpaar" und
ging fo ftolz hinter ihnen
drein. wenn fi
e

durchdie
Straßen der Stadt Arm
in Arm promenierten.Zu
weilen auch begleitete fi

e

die ältere Schwefter. die
ich in die Rolle des Ele
antenfchickte.als fe

i

es

fo felbftverftändlich.
Nun faß das Braut
paarim Jkebenzimmer.und
Marie konntedenTeetifcl)
arrangieren. Während
Liefels Kichernunaufhör
lich herüberklang.zündete

fi
e die Flammeunterdem

dickbaucYigen.
altmodifchen

Teekeffe an. Seit un
denkbarenZeitenkamman

. amFreitag beiMedizinal
rats zumTee zufammen;feit undenkbarenZeiten
gab es Banillebrezelnund Schannitörtchendazu,
Punkt fünf Uhr fchelltees: Frau von Culm
und Rofita. Die kamenimmerzuerft.die einemit
demStrickbeutel.die andremit einemRidikül von
violettemSammet. Undefinierbare.tüfteligeHäke
leien trug fi

e darin. denen fi
e

offenbar ihre ewig
entziindetenAugenliderverdankte.
Rofita war einmalfehrhübfcl)gewefen.jetztmit
einunddreißigzeigte fi

e großeNeigung.in dieBreite
zu gehen,Sie hattedas Nafchenvon Süßigkeiten
aller Art be oiiiieii und entwickelteeineförmliche
Leidenfchaftdarin. ..Dickodernichtdick." pflegte

fi
e mit dem ihr eignenderbenHumor zu fagen.

..manmuß dochwas von feinemLebenhaben!"
Auch denHumor hatte fi

e

ficherft mit achtund
zwanzigangewöhnt.als ihr die Mädchenhaftigkeit
nicht mehr ftand. ..Nur nicht Trübfal blafen.
Kinder!" lautete ihre Parole. und fi

e blies nicht

Trübfal. fondernexcelliertein blutigen Kalauern
und ewigen Wortfpielen. die ihren ehemaligen
Tänzernoft ein initleidigesLächeln ablockten:..In
die alt geworden!Schadeum das Mädel. daß fi

e

in Ermangelung einesEhemannes dem Witzteufel
verfallenift!" _

Die Medizinalrätin begrüßteihre' liebe Rofita
mit innigerWärme und dann mit einer gewiffen
Rührung Fräulein Lena Müller. ebenfalls eine
Freundin von Marie, Lena. eine magere Erfchei
nungmitwelkenZügen undftraff zurückgekämmtem

Haar. hattefichdenTantenberuferivählt. nachdem
fie einft mit leeremHerzen und leeren Händen
von ihrer erftenJugend Abfchied genommen.-
Abfchied.wie fo viele. denender Tod lieber wäre
als diesentfeßlicheAltern. diesallmähliche Welten.
wiihrend um fi

e

her ein neuerFrühling aufblüht.
Sie verurteilte f arf die Torheiten der Jungen
und übte ihr Ri teramt an ihrer Umgebung io

langeaus. bis fi
e

Beffereszu tun bekam. nämlich
den dreijährigenSohn ihrerverftorbenenSchwefter
zu pflegenund zu erziehen.Der Vater. ein viel
befchäftigterBeamter. konntefich um das Baba
nicht kümmern. Nun denn. Tante Lena beforgte
das um fo treulickjer.und ihr drittes Wort war
fortan: ..Mein kleinerMax." Ob man vom Theater.
von einemKochrezeptoder von einer Landpariie
fprach- fie lenktedie Redegefchicktauf ..meinen
kleinenMax" und beanfpruchteroße Anerkennung
für ihre Pflichttreueund Selbftofigkeit,
Die Medizinalrätin feufzte. während fi

e die
Damen auf das Sofa nötigte. Du lieber Gott.
dreialteIungfern. - eswar wirklich rechttraurig!
Und wie hattendie noch vor zehn Jahren hier
gefeffenund elärmtundgelacht.das kindifche

Yunvoll großer
?ukunftspläne

unddenfröhlichen
' uni

voll Stolz ii er wirklicheodervermeintlicheErobe
rungen.bisdannallmählichdieEnttäufchungenkamen.
Ein Glück.daßLiefeldiefemSchickfal entgangen
war. Liefel war auch fo harmlosund einfach. fo

kindlichund niedlich. Sie hätte jeden genommen.
nur um nichtalte Iungfer zu werden wie Marie.
Rofita und Lena. Das offenknndigeMitleid. m

it

dem fi
e diefemKleeblattbegegnete.dünkte alle drei

ganznatürlich. Liefel war ihnen „über" in jeder
Beziehung.
..Wir wollen das Pärchennicht ftören." fagte
die Medizinalrätin. ..ichdenke.wir beginnenmit
demTee."
Marie rücktedieTaffen herbei.und dieDamen
abenfichdenBanillebrezelnund Schaumtört-chen
in. Da erhobFrau von Culm ihre melancholnäze
Stimme: ..Wiffen Sie fchondas Neuefte? Tic
Nefti if

t wiederda!"
DieMedizinalrätiiifchnellte in dieHöhe.während
Marie erfchreckendblaßwurdeund nervösmit den
Mundwinkelnzuckte...Nichtmöglich."ftieß fi

e heuer
hervor...diekommtdochnie wieder!" l

..Ich werdedoch fo etwasnichterfinden! Sie

if
t da; ihr mögtes nun glaubenoder nicht. Ge

fehenhat fi
e keinervon uns. aber in der Fremden

lifteim Anzeigerftehtesdeutlichzu lefen: ,Fräulein
ErneftiiieRieder aus Münchenx"
..Was allein?"
..Der Lifte nachallein."
Es wurde fo ftill im Zimmer. daß man das
Brodeln des heißenWaffers im Keffel faft lärmend

Zchiilei-zGeburtshausinUni-ban)
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vernahm,Die Spiritusflammewarf ihrenfchwachen
ScheinüberdieFrauengefichter.die zumTeil ganz
verftört dreinfchauten.Marie hatte die ände
krampfhaftüber ihren fpitzenKnieen verf ränkt
und ftarrte vor fich nieder. die Medizinalrätin
fchieltenachder Tür. hinter der Liefels Flüftern
und Kichernunaufhörlichfortfprudelte.
..ZehnJahre!“ fagtedieMedizinalrätinendlich
leifeund nicktemehrmalsmit demKo fe

.

„Es if
t

einelangeZeit, Vieles hat fi veränert feitdem.
Die Nefti if

t nnn auch chonat geworden.Jft fie

nichtin deinemAlter. ariechen?“ -

„Dreißig. ja.“ antwortetedie Tochterpeinvoll
errötendbei Nennungder ominöfenZahl.
„Na. Gott fe

i

Dank.“ fprachFrau von Eulm
tief aufatmend...diewird auchkeinUnheil mehr
ftiften. Trotz ihrer Mätzchen.mit denen fi

e die
Männer toll machte.hat fi

e

dochkeinengekriegt.
Sie if

t 'ne alte Jungfer ewordenwie ihr.“
Lena verzogdas Gefi t

. „Un ereineshat doch
eineheiligeAufgabezuerfüllen.“ agte fi

e beleidigt.
..manhat feinenBeruf - die reift ja aberin der
Welt herumund »-“
„Trägt ihre eignenNovellenvor. veranftaltet
Rezitationsabende.was jeßt fo modernift.“ ergänzte
Rofita

la
ch nd, „So if
t die heruntergekommen."

„Grüß ich!“
„Ein traurigesBild. Gott. Mariechen.wenn
ichmir dichdenke.wiedu mit einerBrille auf der
Nafe und einBuch untermArm auf das Podium
fteigftund Vorträgehältft -“
„Unfchicklich.höchftunfchicklich. . .“

.. ill fi
e

hier auch fo was arrangieren? Jcl)
fändedas taktlos.“
„ueberhaupt if

t es mir ein Rätfel. daß fi
e

fich
hierherzurückwagt-“
Marie durchbohrteFrau von Eulm mit den
Blicken. Die alte Dame tätfcljelteihr die Hand:
..Wegenderbeidenda drinnenkönnenSie unbeforgt
fein. Herzchen, Mein Sohn hat feine kleine
Schwärmereilängftvergeffen.wenn fi

e je vorhanden
war. Undüberden unktbin ichmir niemalsklar
eworden. Er pra nie eineSilbe darüber. fo

ehr ich auchau denBufchklopfte.Er if
t ein ver

fchloffenerMenfch. Aber nun er mitLiefel verlobt
ift. find wir ja jedenZweifelsenthoben- verliebt

if
t er wie ein Maikäfer!“

Marie verfuchtezu lächeln.aberesmißlangihr.
WegenLiefelshatte fi

e keineAngft. o nein- ihr
Leidla um ehnJahre zurück.als derneugebackene
Referenar ommyEulni ihr die Eour machte.
offiziellfogar. und dies Eourmachenplötzlichauf
hörte. Er wurde zerftreut.einfilbig. fo feltfani
grimmigfunkeltefein Auge auf. wenn Erneftine
Riederins immertrat- unddannwiederglaubte
Marie ein eifesEinverftändniszwifchenihnenzu
entdecken.Niemandkonntefichrühmen.etwasBe
fonderesbemerktzu haben.aberesfchwebtein der
Luft wieeineAhnung. Tommi)machte ja der„Nefti“
nichtdieEour. dochMariechenfühlteeinenunaus
fprechlicljenDruckauf ihremGemütlaften.- bis
die Kataftrophehereinbrach.Der Vater Rieder
ftarb plö lich und ließ feine mutterlofeeinund
zwanzigjährigeTo ter Erneftine ohneVermögen
und mit einerRei e von Schuldenzurück, Plan
war erfchüttert.Niemandhattegewußt.daß es fo

fchlecljt1imdie RiederfcljenFinanzenftand. Was
würdeErneftinetun? Sie war jung. hübfch.ein
undefinierbarerZauber afteteihremWefen an.
abergelernthatte fi

e ni ts. Vier Wochenzuvor
war fi

e gerademündiggeworden,Die ganzeBe
kanntfchaftbot ihr Rat und Gaftfrenndfchaft.doch
Nefti dankte.lehnteab und verließKnall undFall
die Stadt. nachdemfie von demErlös des ver
fteigertenMobiliars dieSchuldenihresVaters be
zahlt hatte.Man nahmihr die fchroffeAbweifung
fehr übel. fprachvon Undankbarkeitund Mangel
an erzund fand es haarfträubend.daß fi

e

ohne
die ilfe ihrer Bekanntenfertigwurde. Sie ließ
nie mehretwasvon fichhören. Nur Marie. ihre
befteFreundin.geftandfichunterheftigenGewiffens
biffen. daß fi

e

erleichtertaufatmeteund daß ihr

Merz
rafcherklopfte.wenn fi

e an Tommi) dachte.
un Nefti fort war. würde er fich vielleichtihr
wiederzuwenden.Daß fi

e

fich hierin getäufcht.
war die bitterfteErfahrung ihres Lebens.Tommi.)
ließ fichverfeßenundbliebfeinerFamilie fern. bis
er in diefemWinter endlichheimkehrte- gereift
und männlich.währenddieum vierJahre jüngere
Marie verblühtund verhärmtvor dememftigen
Anbeterftand. Jhr Anblickbewegteihn ganzmerk
würdig. So welk. fo alt! Er wurdenachdenklich.
Marie fühltewiedermit ihremqnälerifchennftinkt.
was in ihm vorging. Er fchenkteder Lie e

l

feine
Aufmerkfamkeit- geheiratetmußtedochmalwerden!

Marie überdachteallesdiesin denkurzenSekun
denihresSchweigens.Die andernbeobachtetenfi

e

niitleidig. und Rofita fagte: ..Was an der Nefti
war. begreif'ichnicht-“
Jn diefemAugenblicköffnetefichdie Tür. und
das Brautpaar trat ein. Liefel. einekleine.runde
Verfon mit großenAugen.glei einemKinde.das
halb müde.halb hun rig vom pielenkommtund
fichgernverziehenlä t

. Tom Culm. gelaffenund
lächelnd.froh. daßLiefel endlichAppetit bekommen
atte und auchihm zu einer Taffe Tee verhalf.
ieberwäre ihm freilichein Glas Bier mit feinen

Freunden
gewefenalsdieferparfümierte.überzuckerte

ee in der mit Teppichenund Vorhängenüber
fülltenStube. Dazudiemehroderwenigerfcharfen

?Züge
der älterenMädchenmit ihren fattfam be

anntenManieren . . .
„Denkedir. Schwager.dieNefti if

t

hier!“ fagte
Marie unvermittelt.ihrenBlick feftauf ihn heftend.
Er wandtefichihr langfamzu. Kein Erfchrecken.
keinVerfärben, „Wer if

t

Wer?“„ErneftineRieder. die t e ti.“ ergänzteRofita.
„Wir lafen es vorhin in der eitung.“
„So. fo!“ Seine Augen chweiftenzu Marie
hinüberund bliebenmit einemAusdruckvonMit
leid an ihr haften. „Das if

t lan e her. feit wir
zufammentanzten- dieJüngfte it fie nichtmehr.
WieYfie

wohl gewordenit?“
arielachtegezwnnen:„Jn unfermAlter wird

man nichtmehr. Da if
t man gewefen.“

..Leiderja.“ fagte ihre Mutter. DochMarie
fchüttelteden Kopf. Sog gleichgültigkonnteein
Mann fichnichtzeigen.der je einMädchen eliebt.
Am Ende hatteer fich dochni ts aus Nexftige
macht.- rau vonEulm und ofita dachtendas
Gleiche. ie mußtenfichdamalsgetäufchth

„Bitte. wer if
t

Nefti?“ fragteLiefel. fich an
ihren Verlobtenfchmiegend.
..Mein füßesKind. du warft erft zehn.als fi

e

in unferm aufe verkehrte.“fagtedie Medizinal
rätin zärtli . ..Duwirft dichihrer kaumentfinnen.
Eine
2?Zcljlan

e Blondineniit grauenAugen -“
„ ird inzwifchenauch dick gewordenfein.“
meinteRofita

box-Taft.
dochMarie entgegnete:„Sie

neigteeherzur agerkeit.“
Tom Culm fchloßhalb die Augen. Die Atmo
fphärehier erftickteihn. und währender nochhin
und her fann. wie er fich auf eineStunde rei
machenkönne. ohne fein empfindlichesBräut fen
zu kränken.erfchollvon neuemdieHausglocke.zum
höchftenErftaunender Damen.
..Wer kanndas nochfein? - Mariechen.fieh
mal nach.“
Aber fchon fl

o die Tür auf. und auf der
Schwelleftandein ?chlankesMädchenmit eröteten
Wangenund leuchtendenAugen. Sie ftra (teüber
das ganzeGeficht- ein frifcljerOdemvon kühler
Frühlingsluft war mit ihr hereingekomnien.
..Hier bin ich! Kenntmichkeinermehr?“

(Schlußfolgt)

Der erfte *Zaliairj
.Vol.1

'lan von,aengsteincn
(ZudemBildeSeite693)

n demHumboldtzinimerdes
?aufes

der Ge
fellfchaftfür Erdkundezu Ber in hän t unter

andernGemälden.diederErinnerunganForlfchungs
reifenderMitglieder gewidmetfind. auchdasBild
von Karl Oenike...Der erfteBakairj“. Wenn ich
der Aufforderung.dieWiedergabein ..UeberLand
undMeer“ mit einemGeleitwortzu verfehen.fehr
ern entfpreche.fo möchteichdamitdochdemWerk

?e
s

Malers. der hier ein zentralbrafilifchesFluß
motivderReiheder von ihmbereitsveröffentlichten
füdamerikanifchenLandfchaftenfolgenläßt. keinen
Abbruch getanwiffen. Das Bild if
t

nicht die
Jlluftration zu einemBuihtext. Der ("ndianen
meinebeidenGefährtenund ic

h

findnur taffage:
man bedeekefi

e mit der and und man wird em
pfinden. daß die prächtigenBaumgruppenüber
dem ftillen Urwaldgewäfferund der Blick in die
Tiefe derWildnis mit den Augen des Künftlers.
gefchautfind. derfelbftim füdamerikanifmenWald
geträumtund gearbeitethat, Am ftärkftenwird
dieferEindruck. wenn man das Originalgemälde
mit der kaltenPhotographievergleicht.die Herrn
OenikezurVerfügungftand.unddiemanin meiner
Reifebefchreibnng..UnterdenNaturvölkernZentral
brafiliens“(Volksausgabe.Berlin. DietrichReimer.
1897)S.55 als die „Tumahaua-Bucht“findet.
Allerdings braucht die fiimmungsvolleWirkung
desBildes nichtzu verlieren. wennman dieper
fönlichenBeziehungenkennt.wenn man fich ver
gegenwärtigt.daß a1idieferStelle und in diefem

aben..

AugenblickderEuropäermit demunberührtenUr
amerikanerzufammentrifft.daß nahebeiin dem
dickenUferivald trotz des 19. Jahrhunderts die

.fßißtten
behaglichdahinlebenderSteinzeitmenfchen

te en.
Lang. lang ift's her! Nachdemichniit meinen

Freunden
1884-85 auf der erften Sclingü

Expeditionden großen füdlichenNebenflu des
Amazonasvon einemkleinenQuell üßchenaus
bis zur Mündung befahrenhatte. k

e rte ic
h

1887
nach entralbrafilienzurück. um einen zweiten
Quell uß. denKulifehu. zu unterfuchen.wo eine
Anzahl anz unbekannterStämmewohnenfollte.
Wieder atten wir auf fechswöchigererniüdender
Wanderungdie Bufchfteppezwifchendem15.und
13.Breitegraddurchkreuztund hatten. eradeals
die Kräfte unfrer Lafttierevölli erfchöpftfihienen.
denFluß erreicht.denwir für ?

e
n

Kulifehuhalten
mußten. Einige 30 Meter breit der Quellarm
einesStromes.der vor feinerEinmündungin den
Amazonas von Ufer zu Ufer über einedeutfche
Meile mißt! Wir bezogeneinenLagerplaß und
befchloffen.daß ic

h

mit zweiLeuten.dem„zahmen“
Bakairj Antonio und demDeutfch-BrafilierCarlos
Dhein.vorausfahrenfolle.um dieerftenJndianer
zu rekognoscieren.Deren

frühere
Anwefenheitam

Ufer war zu unfrer Freu e durch eine alte ver
falleneSchuhhüttemit denHiebmarkendesStein
beils bezeugt.Unter Antonios gefchicktenHänden
wurde ein Kanu aus Baumrinde in einemTag
fertig; einzupackengabeswenig.und das zerbrech
lichefchmaleFahrzeugwar mit drei Verfonenge
nugfambeladen.
Am 8

.

September1887 fchifftenwir uns ein.
Wir hatten auf der idhllifcljenFahrt nur die
Baumgerippe.die den fchmalenFluß fperrten.
wenigeStromfchnellenund am dritten Morgen
einenbraufendenWafferfall zu überwinden.Die
Spuren der Jndianer wurden immer deutlicher.
man hatte ein Tier aus eweidet.man hattemit
Fackelnan demWafferfa gefifcht.undamMittag
des 10.Septemberverrietendem fpähendenBlick
Antonios Schaumblafenauf der Oberflächedes
Waffers. daß hierRuderfchlageingetauchtundein
Kanu feinenWeggenommenhatte. „Wir fprachen
nur wenigund mit leiferStimmeundfuhrenvor
fichtigauslugendhart am innerenRande in jede
neueWindung ein. AberalleAn eichenhattenauf
gehört. Beiderfeitslag hoher.fxjweigenderWald.
der Fluß fchimmerteim Sonnenlicht.nichtsLeben
digesregtefichim weitenUmkreis.und hier oder
da nur gaukelteein gelberSchmetterlingvorüber.
Kurz vor Mittag öffnetefich das Strombett zu
einer ziemlichweitenBucht.“ Aber ich will hier
nichtmeineeignevor Jahren gedruckteSchilderung
abfchreiben;wir trafenan jenerStelle deneinfani
demFifchfangobliegenden.ängftlichDeckungfuchen
den Häuptling Tumahaua des erftenDorfes der
..wilden“Bakairj. die feitJahrhundertenvonihren
„zahmen“Stammesenoffenim Weften getrennt
waren. aber dasfel e Jdiom. die Mtterfpraclje
iinfersAntonio. befaßen.Die beidenverftändigten
fichmit lautemZuruf. dasKanu des„Wilden“

-
hier muß ich michder Erläuterung zuliebenoch
einmal felbft citieren- „fchoßaus demVerfteck
hervorund eiltegeradenwegs.ein fchönes.langes.
trockenesRindenkanu.anunfertrauriges.krummes.
wachsverklebtes.lehmbefchmiertes.von fchmiiigen]
Waffer durchfpültesFahrzeugheran.- wahrlich.

ic
h

meinte.wir wärenes. die hier in denKreis
einerhöherenKultur träten; wennderedleSchiffer
auchnur mit einerGürtelfchnurbekleidetivar und
nichtsmit fich führte als die faubergearbeiteten
federverziertenVfeile und denBogen. die neben
einer mit Honig gefülltenKürbisfchaleauf dem
Boden desKanus lagen. fo ftachdochdiefesanf
uns ugleitendeGefamtbild in feiner*Nettigkeit
und einlichkeitauf dasvorteilhaftefteabvonuns
abgeriffenenKulturträgern“.derenvornehmfter.ich.

o
h
g
te

Rockund Beinkleidin JägerfchenUnterhofen
rei e.
Vieles hat fichfeit jenemTag eändert, Das
Verfönliche:daß fo mancherder a tenbrafilif en
Freundeund Genoffenvom Tode gemeiner o er
geivaltfamer.wennnichtgeivaltfamerund gemeiner
Art ereiltwordenift. laffe ich beifeite, Ziveimal
war ichmitmeinenGefährtenamSchingügewefen.
Alsdann haben zwei roße Expeditionenvon
1)( HermannMeyeraus eipzigdaspräkolumbifche
Ouellgebiet

durchzogen.
Fünf amerikanifcheKaut

fchukfammlerfind en Strom hinabgefahrenund
vondenSunn weiterabwärtsmit Keulenerfchlagen
worden.Endlichwurde])i-.Max Schmidt.der. nur
von einigenzahmenBakairj nnd einembrafilifchen
Diener begleitet.die Jndianer des Kulifehn anf
fnäne.gänzlichansgepliindert1indkonntemit ge
nauer Not das nackteLeben retten. Der alte
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* erhebtfich

Tumayaua lebt nochund hat auchfeinen..älteren
Bruder Karilofe". den Doktor Carlos. now niwt
vergeffen.Aber diefe„wilden"Bakairi habennach
mehrfachenBefnchenin der

Q?Jioilifation
Anfchluß

an die „zahmeu"gefunden. ntonio if
t

heuteoffi
zieller„Kapitän" des Swing() und fchießt.wie es
fcheint. gelegentlichden einen oder den andern
nieder..der ihm niwt gefällt. Bananen.

Kunde.
ZHühner.

Kattune. Eifenwaren. europäifwe rank
eitengehörenjetztzumfeftenKnlturbeftand.Dennoch

if
t dasFeld derForfchungkaumberührtund iiber

reichan Aufgaben. Wir kennendiemerkwürdigen
vorhifiorifchenZuftände. die dort nochheutezu
ftudierenfind. nur von flüchtigemBefuch. Was
wir jetztwiffen.hat nichtmehrBedeutungals ein
bißchencharakteriftifweStaffageauf einemder er
habenenNatureinfamkeitabgelaufchtenLandfchafts
bild; da if

t

vielleichtein FleckchenfreiesUfer iin
Border rund. wo dieBooteanlegenundderRanw
eineskieinenLagerfeucrsauffteigt. dahinter aber

nralter geheimnisvollerWald. der dem
fchinimerndenFluß die undnrwdringlicljenWände
znkehrtund. wie zumSpott. im Spiegelbildezeigt.

Der römifme Winti()
(HierzuauchdasBildSeite683)

er fichdesgutenaltenLucull erinnert.ftellt
fich'gewöhnlicheinenSchwelgervor. der

Tag undNachtvor reichbefetzterTafel faß. antiken
Champagnertrank. fichvon feinenKöwenPfauen
zungen-Paftetenbackenließ und fich im übrigen
an Zitherklangund Tanz feinerSchönenergöte.
Mit einemWort: der Viveur. der blafierte il

liardär des altenRoms. Nun - magfein. daß
diefeVorftellungin gewifferHinfiwt zutrifft. aber
Papa Lucull war dochnicht ganz fo fchlimm;
er hatte vielmehr feine anz ausgezeichneten
Seiten.obfchonerftudierter ilitär war Er trieb
nämlichim NebeuamtauchBotanik.und wennwir
heute. römifwer Sonne und Flora trunken. auf
denPincio wandeln. fo verdankenwir das keinem
andern als befagteniGentleman! Freilich- um
hiftorifwzubleiben- dieLucullifchenGärtenwaren
in ihrer

urfprüizgliwen
Geftalt nichtfür dieEwig

keitbegründet,t achihremSchöpferwandeltenoch
Meffalina unterihrenPalmen undmit ihr - ach.
nichtungeftraft!- fo mancherDandy in zierlicher
Toga und mit gebranntenLöckchen.Dann kam
der exotifw-herrliwePark. in denLucull dieganze
Pracht afiatifcherNatur verpflanzt.andieFamilie
derPincier- derenNamener nochheuteträgt-.
um mit demWandel der

?leiten
der Vergeffenheit

und Verödung anheimzufaen. Noch als Goethe
in Rom weilte. war der Monte Pincio kaum
mehrals eineromantifweVigna. und es bedurfte
erft einesMawtwortes Bonapartes. um ihn zu
feinereinftigenBeftimmnngzurückzuführen.

Heute if
t der Pincio der Lieb

lingsfpazierortder Einheimifwen
undFremden.Von feinerTerraffe
aus genießtman auf die Ewige
Stadt eine Rnudfiwt. wie nur
nochvon demfernerenIauiculus
aus. Da liegt zu unfern üßen
die gewaltigePiazza del opolo
mit ihrem Obelisken; über dem
Häufermeerder ..Urbs" abermit
feinenzahllofenTürmenundKup
pelnerhebenfiw zur LinkenQuiri
nal. Kapitol und die verfallene
Kaiferburg. der Palatin. gerade
gegenüberdie dunkleMuffe der
Moles Hadriani (Engelsburg)
und die in blauem Duft ver
fchwimmendeKuppelvonSt.Peter;
undumdieganzeungeheureStadt
fchlingenfich wie Riefenarmedie
HöhendesIaniculus unddesüber
denTibor emporfteigendenMonte
Mario. Am großartigftenit das
Bild. wenndieSonneiintergetund
derganzeVatikanundderPetersdom
im glühendenAbendliwt ftrahlen.
Die eigentlicheZeit des Pinciobefuwsund der
in Rom fo beliebtenKorfofahrt fällt im Winter
in die Nachmittags-.im Sommer und Herbft in
die erftenAbendftnnden.Auf dem von Palmen.
Pinien. Akanthusbäumenund einemWald uralter
SteineichenumgebenenRundell.zwifchenHunderten
von MarmorbüftenberühmterItaliener fpielt die
Stadt: oderMilitärmufik. und das ganzeelegante.

d
.
h
.

faulenzendeRom gibtfiw Stelldiweinbeimehr
oder mindergeiftreiwemGeplauderoder. wie es
viel bezeiehnender

franzöfifw
undenglifwheißt:bei

Medifanceund Firt. Denn. teurer Lefer. felbft
unter demblauenHimmel. felbftunterder leuw
tendenSonne Roms gedeihennebenPalmen und
Piuien jene koftbarenJmportartikel nordifcher
Ueberkultur.
Die Equipagender .Gefellfwaft" haltendann
auf der großenTerraffe.unddiemehroderminder
echtenPatri ierinnenNeu-Romsnehmenin ftolzer
Pofe dieHul igungihrerHofmacherentgeen.Einen
etwasernfterenTon in dies luftigeVöl chenwird
wohl demnächftdie Statue unfers Altnieifters
bringen.die fichnahederEinfahrt zum..Rundell"
erhebenfoll. Die römifchenDamen kennenihn
zwar meift nur vom örenfagen.aberein Blick
auf die anmutigeGeftat des jun en Goet e wird
ihnen- wer weiß? - vielleicht ochdie hnun
aufgehenlaffen.daßein fo hübfcher„Barbar" do
nur fehr Hübfchesgefchriebenhabenkönne. Und
dieFolge davonwird fein. daß fi

e

ihrenläppifwen
Galanenden'Rückenkehrenundfiw bei-dernächften
Buwhandlung wenigfteuseine Ueberfetzungder
„RömifwenElegien" beftellen, l)r.hansBarth-Rom

diefont-inemitäei-Gruppeäei-Rettungite-mosesau!oemmonteplnelainKern

verfür-tende!inUlm-nai

Wismar*
(SteheauchdieAbbildungenSeite697)

ls Deutfchlandfeiner-zeitim fernen Offen
ein Gebietauf 99 Jahre pachtete.da er

inuertenfiw wohl die wenigftenDeutfwen daran.
daß diefesVorgehennicht etwas nie Dagewefenes
war. fondern*in befchränktemMaße fchoneinmal
in unfermVaterlande.geübtwordenift. Es find
am26.Juni d

. I. gerade100Jahre. daßMecklen
burg und Schwedeneinen Vertrag abfwloffen.
wonachdie Stadt Wismar und die AemterPoel
und Neuklofter.die im DreißigjährigenKriege an
Schwedengefallenwaren. von diefemLande auf
100
IcZhre

an Mecklenburgverpfändetwurden.
Diefer ertragläuft alfo am 26. Juni d

. J. ab.
Trotzdemwird Wismar nicht mehrdie fchwedifwe
Flagge über feinenMauern wehenfehen; dafür
würde fwon das geeintedeutfcheReich allen
papiernenVerträgenzumTrotz u forgenwiffen.
dafürwirdaberauchfchondieKlugheitderSchweden
felbftforgeu.
Einft war Wismar eineHauptftüßeder fchwe
difwen Mawt. ier fammelteSchweden feine
Flotte. und jeder eind. der das nordifcheReich
von Wefteuaus be rohenwollte. mußteerft diefe
trutzi e Fefte bezwingen.wollte er fiw nicht der
Gefahr ausfetzen.imRückenangegriffenzuwerden.
Dänemark.dergefährlichfteFeinddesaltenSchweden
naw der Sprengung des Hanfebundes.hat das
Blut fo manchenLandeskindesan den Mauern
Wismars verfpritzenfehen. Müde des ewigen
Kampfesum diefeStadt. fchleiftees naw einem
glücklichenKämpfe im Anfänge des 18. Jahr
hundertsalleFeftungswerkeundverbotdenSchwe
den naw demFriedensfchluffedie Anlage neuer
Werke. Wismar mußtenun dauerndunbefeftigt
bleiben;fein wunderfwöner.fichererHafen durfte
nicht u Kriegsziveckenausgebautwerden. Nur zu
bald fa Schwedenein. daß ihm die weitabvom
?MutterandebelegeneStadt unterdiefenUmftänden
gar niwts mehrnutzenkonnte.Die Schwedenbe
gannenplötzliwgenaueRewner zu werden. und

fo fandenfie. daß ihnenWismar auchin finan
ziellerHinfiwt niwt nur niwts mehr einbrachte.
fondernnochZufchüffeverlangte.Die einft fo ge
waltigeHanfeftadtwar infolgeder ewigenKämpfe
umihrenBefitzfaftvöllig ruiniertworden.

MandelundWandel tocktenvollkommen;dennnach eckleic
burg. dein interlandeWismars. hinde'rteiijetzt
ZollfwrankendenVerkehr.
Was Wunder alfo. daß der Schwedenköiüg
Guftav l7. Adolf die erftefich bietendeGelegen
heitergriff.umdenunbequemeuBefitzmögliwftfchnell
loszuwerden.Die zurückgegangeueVerlobungdes
Königs mit der Tochter des Herzogs Friedrich
Franz l

, und die damit zufammenhängendeForde
rung auf Entfchädigungvon feitendes Herzogs
brawtedie Angelegenheitin luß. Schwedenver

Yfändete
Wismar und die emterfür 1258000t eichstaleran Mecklenburg.Der König trat dem

HerzogalleHoheitsrewteiiber denBefißab. konnte
es abernatürlichnicht hindern. daß Mecklenburg
für die Dauer des Vertrages auw alle Ver

pfliwtuuHhn.
dieSchwedenmitBezugauf Wismar

andern ächtengegeniibereingegangenwar. an
erkennenmnßte. Die Stadt durfte demnachauw
unter Mecklenburgnicht befeftigtund der Hafen
nicht zu Kriegszweckenan eine dritteMacht ab
gegebenwerden.Wäre diefeKlaufelnichtgewefen.



Der erfte Gaiiairi
NachdentGemäldevonKarl Oenike (TextS.691)
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Wismar wäre fichcrlicl)fchon längft von demge
eiutendeutfchenReichezu einemKriegshafen1un
gebautworden; denn an der ganzenOftfeeküfte
gibt es keinenbefferenHafenals denvonWismar.
FernermachtederKönig aus. daß. wennder Ver
trag von SchwedennachAblauf von 100 Jahren
gelöft würde. Schwedendie Pfandfuniine und
3 ProzentZinfeszinsbezahlenfollte. Würde aber
der Verfallterminvon Schwedenganz unbeachtet
gelaffen. dann follte der Vertrag noch weitere
100Jahre fortgelten. Die Summe.dieSchweden
jetzt für Wismar bezahlenmüßte. if

t

auf rund
108Millionen Mark angelaufen.einefür Schweden
wohl fchiverzu befchaffendeSumme. Schweden
kannalfo fchondeshalbfeineWiedereinlöfungsrechte
nichtgeltendmachen.Jm ("ntereffeDeutfchlands
aber liegt es. daß auchdie etzteBeftimmungvon
der Fortdaiier desVertragesfällt. Und auchdas
dürftegefchehen;dafiirbürgendiegutenBeziehungen.
die Schwedenfeit langer Zeit mit Deutfchland
unterhält. Schwedenhat das allergrößteJntereffe
daran. fich den mächtigenNachbarnicht zu ent
fremden;das dürfteabergefchehen.wennDeutfch
land in der Wismarfrage die Hände gebunden
ivürden. Dann hätteSchwedenjedeStützegegen
den durch die VergewaltigungFinnlaiids bedenk
lich nähergerücktenöftlichenNaclbarn verloren.
Alfo. man magdieSachedrehenwiemanwill.
Wismar wird zweifellosim kommendenJuni für
alle Zeit einedeutfcheStadt ioerden.Schondurch
die Darlegungder Bertragsgefcljickiteif

t ein gut
Teil dcrVergangenheitWismars auf edecktworden.
Gehenwir nochweiterzurück. fo toßenivir auf
eine Stadt. deren Ruhm nur von wenigen
deutfchenStädten überftrahltwird. Will man
den etwas fehr zweifelhaftenUeberlieferungen
folgen. fo hatWismar. zwar nichtdieStadt. wohl
aberein glcichnamigerOrt. fchonzu Beginn des
4. Jahrhunderts beftanden. Als Erbauer wird
Wifimarusgenannt.derKönigderVandalen.Andre
Ueberlicfernngenredenfogar davon. daß Wismar
als einTeil dergroßenaltenStadt Mecklenburg-
jetztein nnbedeutendesDorf - fchon300 c"jahre
vor Chrifti Geburt gebautwordenift. Und erner
wird anf Grund unkontrollierbarerQuellen be
hauptet. daß Kaifer Otto im Jahre 975 einen
Reichstag in Wismar abgehaltenhat. während
deffenes ihm gelang. den König Henricnmvon
Dänemark.trotzdemerihmkurzvorhervieleStädte
weggenommenhatte. von der Partei desHenrici

Rixxfi
von Bayern hinwegzuziehenund ihm fich

wie er dienftbarzu machen.
Urknndlichwird Wismar 1238das erfteMal
enannt. Da if

t es fchoneineziemlichbedeutende
tadt. die es wagendurfte. bald darauf ihrem
Landesherru.demHerzogvon Mecklenburg.mit
mehr oder minder offenemTrotz zu begegnen.
1266erreichte fi

e dieAbfchaffungdesSchwerinfchen
Rechtesund dieEinführungdesLübifihenRechtes.
und damit begannderWeg. der fi

e im _Vereinmit
denivendifchenStädtenzu jenerHöhe empvrführte.
die fi

e

auch heutenochtrotz des neuerlichenge
waltigenilluffchwungesnichtwiedererreichthat. Es
beganndieZeit derHanfa. Wismar.dieNußbare.
wie. fi

e in alten Ueberlieferungenfchongenannt
wird. ivar eineHauptzierdedes land- und meer
beherrfchendenBundes. Lübeckwar das Haupt
und Bremen.Hamburg. Lüneburgund Wismar
waren die RatgeberinnendesBundes. Ju dem
Hafen vonWismar faninieltefichhäufigdieFlotte
der Hanfa. und von hier aus begann fi

e

ihre
Ruhmesfahrten.
Mit demwachfendenReichtumderStadtmehrten
fich auch die Bauten. die noch heuteals ftolze
Zen en einergewaltigenVergangenheitdas Auge
desBefchauersentzücken.RiefenhoheKirchenwurden
gebaut.und auchan manchandermMonumental
bau verfuchtefich die Knnft der Zeitgenoffenniit
glücklichftemErfolge. Bier Bauten find es. die
ganzbefondersgenanntwerden

niüfßen:
derFürften

hof. die Marine. Georgen-und 2
)

ikolaikirctze.
Der Fürftenhof verdanktfeineEutftchungin
direktder Störrigkeit der alten Wismarer. Der
HerzogJohann vonMecklenburgwar ein warmer
Freund der jungenStadt. weshalber auchfeine
Refidenzvon demSchloffeMecklenburgnachWis
mar verlegte. Er bautefichauf demWeberkamp.
ziemlichabfeitsder eigentlichenStadt. ein neues
icftes Schloß. Allein den'Wismarern. die. wie
Chemnitzfagt. ..denHabichtungerne fo naheauf
dein . eckelitten". ivar wohl fchondie Erbauung
der nrg auf demWeberkainpnicht angenehm.
Der NachfolgerJohaiins 1
..

Heinrichder Pilger.
gab dann. als er im Jahre 1279 feine Fahrt
ins gelobteLand antrat. denBürgernvonWismar
anheim. ihre Stadt uni Schutzegegenfeindliche
Angriffe mit einerfeftenMauer zu fichern. Wie

notwendigdies in der Tat ioar. zeigtefichfchon
weni e

Jahre
darauf. ..Zu der Zeit (1276) zog

der ar graf von Brandenburgmit demGrafen
von Holftein in Schwerin ein und verheertenge
waltigundverbranntenverabredetermaßendieHerr
fchaft Mecklenburg.und wegenjener Furcht be
feftigteman die Stadt Wismar.“ Dabei lohnten
jedochdie umihreSelbftändigkeitbeforgteiiBürger
ihrem Berater infofern mit Undank. als fi

e die
Burg des Fürften durch die der Mauer gegebene
Richtung von der Stadt ausfchloffeu.Heinrich l.

war natürlichbei feinerRückkehrnichtfonderlich
erbautvon diefemStreichefeinerUntertanen.Es
kam zu ernftenZwiftigkeiten.Diefe endetenaber
mit einemgütlichenVergleich.wonachder Herzog
feineBurg abbrachund im Jnnern derStadt auf
einemihm koftenloszurVerfügung eftelltenPlätze
einenunbefeftigtenHof errichtete. n diefemHof
refidierteauch der Sohn Heinrich des Pilgers.
Heinrich ll.. der Löwe. 1310 verweigertendie
WismarerdiefemFürftendieFeierderBermählung
feinerTochterin ihrenMauern. und Heinrichder
Löwe.wenigergeduldigals feinVater.nahmRache
an der ftolzenStadt. So mächtigwar diefefchon
geworden.daß er allein nichts mehr ausrichten
konnte. Mit ilfe Dänemarksgelanges ihm erft
nach langen 'ämpfen.die Wismarer. die aller
dings durchRoftockunterftüßtwiirden.zurUnter
iverfung u zwingen. Während der Belagerung
war der o

f des Herzogsvon denRoftockerndem
Erdboden gleich gemachtworden. Heinrich 1].
refidiertennn in Wismar wieder in einerftarken
Fefte.aberfeinemSahneAlbrecht.derminderjährig
feinenVater beerbte.wurde diefeFefteabgekaiift
und ihm als Wohnung ein Hof überlaffen. der
nachmalsder Fürftenhofgenanntwurde.

. erzo Albrecht l. konntedenvon feinemVater
ererten roll gegenWismar nichtvergeffeii.Er

K
g 1358nachSchwerinund refidiertedort. fo daß

ismar aufhörte.Refidenzzufein. Schwerinwar
aberdamalsvielkleineralsWismar. fo daßAnfang
des 16. Jahrhunderts. als HerzogHeinrich der
riedfertigefich mit Prinzeffin Helena von dert falz vermählenwollte.er diefeFeier in Wismar
abhaltenließ. Er führtedeuFürftenho neu auf.
ohannAlbrechtvonMecklenburg.ein h

o gebildeter
ürft.ließim Jahre 1552diefenwohletwasflüchtig
aufgeführtenBau wiederniederlegen.und nun ent
ftaiid jenesSchloß.vor dem enteein 'ederKiinft
kennerbewunderndftehen b eibenmuß. Johann
Albrechtfchufeinenganzneuennachihm benannten
Stil in deritalienifchenFrührenaiffance.der leider
viel zu wenig Nachahmunggefundenhat. Die
Vorder- und die Rückfront find von prächtigen
Friefen verziert. Pilafter und-Karhatiden faffen
die Fenfter des dreiftöckigenHaufes ein. das in
feinerganzenAnlage an eineBurg geinahiit.Die
Friefe der Vorderfront fteilen Seenenans dem
trojanifchenKrieg von Anfang. bis zu Ende in

wundervollerAusführung dar. Der Küuftler be
nutztehierzu einenKreideftein.deffenFundort in
der Nähe von Wismar fich befindetund der die

EigenfchaKhat.
in frifchgebrochenemZuftandefich

mit dem i efferbehandelnzu [affen.eheer durch
denEinfluß der Luft fichverhärtet.An derRück
front ftellendie unterenFriefe das Gleichnisvom
verlorenenSahne dar und die oberenFriefe. aus
oiereckigenTonplatten hergeftellt. zeigenantike
OÄäiiiierköpfeundPorträtsmecklenburgifcherFürften
nnd Fürftinnen. Das Mauerwerk if
t aus Back

fteineiihergeftellt.verputztundim Erdgefcljoßdurch

fü
ili
if

horizontaleFugen geteilt. Prachtooll find
au j die Portale und Türen durchStatuettenver
ziert.die der'biblifchenGefchichteentnommenfind.
Schöpferder Terrakotten if

t Statins von Düren.
währendals BanmeifterValentin von Lira und
Gabriel von Akengenanntwerden.
Bei denKirchenwirkenbefondersdiegewaltigen
Größenoerältniffe. Die Marien- undNikolaikirche
leichen fi faft in der Qlusführnng.nur daß diek ikolaikirchenoch höher emporftrebt. Es find
frühgotifcheWerke. Der viereckige.von einem
SatteldachabgefchloffeueTurm der Marienkirche.

if
t über80Meter hochundgewährteineentzückende

Fernficht. Das Mittelfchiff hat eineGewölbehöhe
von32.66Metern. währenddasSchiffderNikolai
kirche. die einen ähnlichenTurm befitzt. fogar
36.7MeterGewölbehöheaufweift. Entftandenfind
beideKirchen im 14. Jahrhundert. wogegendie
Georgeukirche(Gewölbehöhe33.80 Meter) im
14.Jahrhundert nur angefangenwurde. Jn den
folgendenbeidenJahrhunderten wurde an diefer
Kreuzkircheivackerweitergebaut.und doch if

t

fi
e

auchheutenochnicht fo zu Ende gebracht.wie es
der erfteBaiinieiftergewollthat. Der ältefteTeil
der Kirche if

t der Chor. WertvolleFlügelaltäre.
bronzeneGrabplatten. Kronleuchter.Epitaphien.

. -.ZI-F .7 M_,.4 -cezeia

Wandmalereicn.Schnilziverkn. f. w. zieren mehr
oderminderdas Jnnere derGotteshäufer.Nament
lich die Georgenkirclje if

t

überreichan koftbcirein
Schuitzwerk;hier if

t

noch das alte Geftühl _init
fchöngefchnitztenWangenerhalten.und hier fteht
auchder berühmteFlügelaltar. der 1881durch die
BehnifcheStiftung fo herrlichreftauriert werden
konnte.DenFlügel und dasHauptfeld zieren das
Martnriuni des heiligenGeorgund die Gefchichte
des heiligenMartinns von Tours. fowie Chriftiis
und feine Mutter u. f. w. Außerdemzeigt der
Altar 40 eiligeiifigiiren. Ju der Marienkirche
wird als beandereMerkwürdigkeitjedemFremden
auchdas Gitter. das das Tanfbeckenumfchließt.
gezeigt.Diefes if

t
fo kunftoollhergeftellt.daß die

altenWismarer es als ein Werk des Teufels be
zeichneten.Die Nikolaikirchefällt befondersdurch
den reichenSchmuckaus glafiertenZiegeln auf
und durch die Wandmalerei. die beifpielsweife
an der Nordwand desTurmes zu einer 36 Fuß
hohenFigur des heiligenEhriftophorus anfteigt.
Darunter fiehtman auchdie Refte eines jüngeren
Totentanzes.
Neben zahllofen intereffantenPrivatbauten
müffennoch befonderserwähntwerden: der alte
Wafferturmauf demMarktplätze.der 1602gebaut
ivurde. Er machtden Eindruckeines Pavillons
und if

t überund übermit Jnfchrifteii bedeckt.die
feinenZwecku. f. w. verraten. Er ivurde feiner
zeitgebaut. um die Stadt mit dem in hölzernen
Röhren eineStunde iveit hergeleitetenQuellwaffer
zu verforgen. Jetzt if

t er natürlich längft durch
einenmodernenBau abgelöftworden. Unweit des
WafferturniesftehtdasRathaus.alsdeffenS öpfer
Barca genanntwird (1817-19). Diefer eifter
hat. was ihm als befonderesBerdienftanzurechnen
ift. Teile des altenBanes bei demNenbanzu be
nutzengewußt. Jui OftenderMarienkirchebefindet
fichdasArchidiakonatljans.das1450errichtetwurde.
und ihm gegenüberdie alte Schule. die 'etzt als
Altertumsuiufeuniverwendetwird. Nach ein Ur
teil von fachkundigerSeite gibt es iin Gebiet des
norddeutfchenZiegelbaneskeinBauwerk ähnlicher
Art. das ihm zur Seite geftelltwerdenkönnte.
Die beidenfeitliclfen affadenfind in Blendenvon
zierlichftemBerhältniffe zerlegt. Ein Fries von
graziöferBildung faßt denBau unterdemBoden
gefchoffezufaminen.und von ihm aus fteigen
ornamcntierteLifenenauf.Lukenpaareeinfchließend.
uni fichin die elegantcfteBekrönuugeinesZiiinen
kranzeszu verlieren. Ebenfo fchön if

t der Giebel
gegliedert.Erbgut if

t das Haus um 1300herum.
Die heiligeGeiftkirchebietetwenigJntereffantes.Auch fie wurde zu Anfang des 14.Jahrhunderts
erbaut. Hinter ihr befindenfich wie in Lübeck
diezumheiligenGeifthofpitalgehörigenWohnungen.
für derenJnfaffen in derheiligenGeiftkircheGottes
dieiiftabgehaltenwird. Endlich fe

i

noch auf das
am Hafen belegenegroßeWaffertor hingewiefen.
deffenftadtfeitigerGiebelaus dem15.Jahrhundert
ftammt.
Zugleichmit Wismar fallen auch. wie fchon
erwähnt.dieAeiiiterPoelundNeuklofteranDeutfch
land zurück. Poel if

t eineJnfel. die eineMeile
nördlich der Stadt belegen if

t und die früher
enau fo wie die kleinereJnfel Walfifih ftarke
*efefiigungentrug. Noch im 17. Jahrhundert
iourdeauf Poel eineBurg erbaut.die. ebenfowie
diealteausdem13.Jahrhundert ftainmendeKirche.
von mächtigenWällen umgebenwar. Ju dem
grenelvollenDreißigjährigenKriege aber begann
dieBurg fchonwiederzuverfallen.und im18.Jahr
hundertwar von ihr nur nochein fpärlicherReft
vorhanden. Die alte Kirche fteht dagegenheute
noch inmittender Schanzen. Auf Poel. gibt es
einegroßeAnzählDörfer. diezufammen2200Ein
wohner zählen; von diefen Dörfern waren in
früherenZeitenvierStückEigentumdesLübeckifchen
heiligenGeifthofpitals.weshalb fi

e

auchheutenoch
dieLübfchengenanntwerden.imGegenfaßzn den
übrigen.denmecklenburgifchen.Geradedie Jnfel
Poel if

t

für Wismar von großerBedeutung.ioeil

fi
e ein Schutzwall gegendas Meer ift. Allein

durch fi
e wird derHafenzueinemungemeinficheren.

Ncuklofterhat eineältereurkundlicheGefchiäzte
als Wismar. 1219gründeteman dort einEifter
cienfer-Nonneuklofter.das bis 1555am Orte ver
blieb. Aus dieferKlofterzeitrühren verfchiedene
beachtenswerteBaulichkeitenher, Vor allenDingen

if
t die im Uebergangsftil(Zicgelrohbau)errichtete

Kirche zu nennen. Auch das ehemaligegotifche
Kloftergebäude if

t

fehr intereffant. Von neueren
Gebäudenfallen befondersdas Seminar und die
Blindcnanftaltauf. Z.Matters

.~N
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Notizblätter
das lierioaltungzgebaucleclerliamburg-Flmerilia-cinie

in Sandalen
.In EuxhafennimmtdereigenartigeAusbaudesBer

waltutigsgebäudesderHauchurg-Nlitierika-Liniedieallgemeine
Auftnerffamkeitin Llnfpruch.DerEingangurWartehalle
ift jetztfertiggeftellt.Rechtsundlinksvom ingangftehen
zwei überlebensgroßeFiguren.einLotfein Südwefierund

Who!,HansBreuer,Hainburg
Hauptportalges'ferwaltungsgebäuäeseierl-'zamburg-llmeriiea-clniein(Juri-raten

OelrockundeinMatrofe.beidevonfeetnäntiifehenEmblemenumgeben*zwiichendenKöpfenbefindetfichderSpruch:..Plein
Feld if

t ie Welt.“Darüberprangt.markigundkräftig.das
itolzehamburgifcheLöwenwappen.DieganzeGruppe if

t aus
Sandfteingehauen.Sie wirktgeradezultberwältigendauf
denBefcbauer.demfieeindringlicherzähltvonHamburgs
größterReederei.AmVor-talwurdenzweimächtigeWal
fifchkiefervon je 4'/2MeternLängeangebracht.Sie finddazu
beftimmt.einegroßeelettrifcljeBogenlampezutragen.diezur
ErleuchtungdesEingangszu denWartefälendienenfoll.
DieKieferwerdenan ihrenunterenEndenmit zweiaus

BronzegefchmiedetenDelphinengefchmückt.diedieVerbindung
derKieferinit denSäulenkapitälenverdecken.Die oberen
EndenderKieferlaufenineinenklinftlerifchen.ausSchmiede
eifenhergeftelltenArmaus.derdieLampeträgt.

dieneue[tabumentreux-berneroberlantl
DerGroßeRat in BerngenehmigtejtingftdieStatuten
derelektrifchenSehmalfpurbahnPiontreux-ZernerOberland.
diedenGenferfeemit demNeiiezieljährlichzunehmender
Touriftenfcharen.demherrlichenBernerOberland.verbinden

foll. EinigenähereAngabeniiberdiefe
BahndürftengewißvielenLefern.die
eineSchweizer-reifeplanen.willkommen
fein.Vonder62.16Kilometerlanen
Linie if

t die StreckeMontreux-es
AvantsfchonfeitDezember1901in
Betrieb.dasStückLesApants-Jantan
tunnelfeitSeptember1902fertig;die
ganzeTeilftreckePtontreur-Plontbovon
(22.13Kilometer)follzum 1

.

Juli d
.

I.
eröffnetwerden.DiezweiteTeilftrecke
Piontbovon-Zweifimmen(40.03Kilo
meter).derenBaualsbaldin Angriff
genommenwird undderenEröffnung
fürdencFrühling1905in Ausfichtge
nommenift. erhältdiefiinfStationen
Roffinieres.ChäteaudDexxRoitgemont.
SaanenundGftaad.fowiefiinfHalte
ftellen:La Tine. C audanne.Flendruz.
Saanenmöferund eiermatten.Zivei
fimmenif

t

Genteinfchaftsftationmitder
Erlenbach-Zweifimmenbahn.dienormal
fpurigangelegtif

t undmitDampfbe
triebenwird.
neuerfrauenberui

Fremdenfilhrerinnenfindin großen
StädtenderNeuenwiederAltenWelt
längftvereinzeltaufgetaucht.Eineigent
lichesBureau.wieeinfolchesnunin
BerlinzwifchendemZentralhotelund
demKontinentalhoteleingerichtetift.
zähltaberzu denNeuheiten.Das

kürzlich-
eröffneteUnternehmenif

t

durch
eine * irmentafelmit derAuffchrift
LadiesGuideOffice- Guidedes
Daviesfichtbar,DasneueJnftitutift
nacheinemLondonerMuftereingerichtet
undverfügtiiberDamenausgebildeten
Kreifen.die fprachenkundig.mit den
Kunft-undGefchäftsverhältniffen.wie
auchmitallem.wasVerkehranbelangt.
wohlbekanntfind.Sieftellenfichallein
reifendenDamenund Familienzur
Verfügung. diedie geringenKoften
durchziveikmäßigeZeiteinteilungwieder
einbringen.

deutschein paris

NachderneueftenStatiftikgibtes
in Paris gegenwärtigZ2500Deutfche.
dieftändigm derSeineftadtwohnen.
meiftals KaufleuteoderHandwerker,
Obeuanunterder_remdenkolonieftehen

der ahlnachdieItalienermit42000öpfen.dannkommen
die t elgiermit39000,

'inkl stetigen
EineiveltbekannteVerfönlihkeit.KarlStangeninBerlin.
feiertam 5

.

Mai dasFeftdes70.Geburtstages.Wenndie
WeltnachdentgefliieltenWort desKaifersWilhelmim
ZeichendesVerkehrsteht. fo hatKarl StangenfeineZeit
wohlverftanden.indemerzahllofeWanderluftige„iiberLand
undMeer“in ferneLänderfiihrteundihnenderenSchätze
undEigenarterfchloß.Am 5

.

Mai 1833in Ziegenhals

(Schlefien)als SohneinesverdientenOffiziere.geboren.be
fuchteStangenerfteinePtilitärfchule.gingdannaberzum
VoftfachüberundwurdeBorftehereinerVoft-undTele
graphenftation.ZurWeltausfiellutig1867unternahmerdie
erftenerfolgreichenGefellfchaftsreifennachParis undbe
ründetedamitdas feinenNamentragendeerftedeutfche
eifebureau,Sei Gedankewar.in Deutfchlandeinegroße
Zentral-undAus nftsfieilefürTouriftenzufchaffen.eDie
vonihmeingeführtenbeliebtenSonderzügehatfpäterdie
Staatsbahnübernommen.Es fol tenGefellfchaftsreifenin
fremdeLänderundErdteile.die langenfelbftzuvorals
Pionierbereifthatte.Bon1867-87wareretwa3250Tage
itntertvegs.Borgerade25Jahrenleiteteerdieerftefeiner
beidenGefellfchaftsreifenumdieErde. AuchdurchdieEin
fiihrungeinesinternationalenBilletfhftemswurdeer ein
VionierdesVerkehrs.DieEindrückeundErfahrungenvon
feinenReifenhaterin zahlreichenFeuilletonsundSchriften
niedergelegt.BeifeinermäßigenLebensartif

t KarlStangen
trotzvielerStrapazenin unzuträglichenKlimatennochals
Siebzigerriiftigundwohlauf.
die ersteelektrischelloilbabnin oenmblancl
Die vonderUnion-Elektrizitätsgefellfihafterbaute.zum
preußifchenStaatseifenbahnnetzgehörigeBorortbahnBerlin
Lichterfelde(19.2Kilometer)wirdintJuli alserfteelektrifche
Bollbahnin
Deutfchland
demregelmäßi
genBetrieb
übergebenwerx
denD-ieStrom
zuleitunger
folgtvoneiner
mittenzivifehen
beidenGeleiien
befindlichenZnlettungsichiene
aus;verwendet
wird hochge
fpannterWech
felftromineiner
befonderen
Formdes
Gleichfiroms.
DieZügewer
denaus drei
Wagenbe
ftehen.deren
jederzweiMos
torevon ie 125
Vferdekräften
erhält;die
Fahrgefcljwin
digkeitfolldie
dergewöhn
lichenVerfonen
ziigefein.Bon
denaus dem
Betriebdiefer
Bahn ficher
ebendenEr
?ahrnngenwird
esabhängen.ob
die preußifelte
EifenbahnverwnltutigdenelektrifchenBetriebauchaufandern
StreäenzurAnwendungbringt.

EineMontblanc-Besteigungiin liineniategrapben
In einerSitzungderBerlinerFreienphotographifcljen
BereinigungwurdeeineBefteigungdesMontblancdurch
einenKinematographenvorgeführt,DasBildwar240Pieter
langundinetwa13500einzelnenphotographifchenAufnahmen
gewonnen.Die SchtvierigkeitenderAufnahmewarenun
gewöhnlichgroß;denndiephotographifchenApparateer
fthwertennatürlichdiefchonanfichgewaltigenAtiftretigungen

llufn.vonHofpbot.E.Bieber,Berlin
liarlStangen

*EonclerAusstellungclerZerlinerZezesslon,eröllnetam4.April1903
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flufn.vor'Hoff-bot.d.Berater-mutet.Blei-an

derBergbefteiguitgbis zumGipfel;dazukamennochdie z_ _, . K*
z |7

*- g' "

f ,l i i. e l. i f . ' - . ,WirkungenftetigzunehmenderKälte.Gleichwohlif
t esge

lungen.einfehratifcltaulichesBilddesAufftiegesvonden
erftenVorbereitungendermehrköpfigenReifegefellfchaftbis
zurErreichungdesGipfelszuerlangen.So konntemanals
Zufchauerim bequemenSeffelan denAnftrengungenund

Lltsfregungen
einergewaltigenGletfcherfWrtgemütlichteil

nemen.
yhonetilcin clerenglischeniiecbuclneibung

Jährlich10000Dollarfoll nachder
Verficherungdes

..New_yorkHerald"A.CarnegiezuGunfteneinerReform
derenglifchenRechtfchreibungzubewilligenbereitfein. Der
englifchenif

t dieamerikanifcheRechtfchreibungbereitsein
wenigvoraus; fi

e
hat z. B. color,laborundähnlicheWörter

in ihrenEndungenvereinfacht.fchreibtdatoftattboi-ougli,
häufigauchfchontofürthoughu. f. w. Befondershatder
bundesamtliche803mon get-graphicnamesfichbemüht.
moderneErundfätzeinfeinenEnticheidungenzubefolgen.und
hat z. B. diealteEndungbut-glidurchgängigzu burgver
kürzt.TieBewegung.dieCarnegieunterftützetizu wollen
fcheint.if

t

natürlichvielumfaffetiderundbezweckt.dieRecht
fchreibunggänzlichnachphonetifchenGrundfätzenzu regeln.

das btautbouquet(letweitet-nenAmerikanerin
DieneuefteModein Brautbouquetsif

t vonderTochter
eineshohenStaatsbeatnteninWafhingtonausgegangenund

hasKaiserinSlisadetb-oenlemalinwei-an

D
it alsbaldnngemeinenAnklanggefunden.Als diejunge

ameunlängfteinemausländifchenDiplomatendieHand
umLebensbundereichte.erbatfiefichvonjederihrer_vielenreundinneneineeinzelnelanggeftielteweißeBlüte.dieman

|

bi!
* 7-.-De.. _ .z . . . _

70mHistoriker-KongressinKom:biefestteilnebmei-vorclemTempelctesIntonlnusunaile'-faustlnn.neueAusgrabungendest-Fitlgenci

ihrkurzvor derFahrtzurKircheperfönlichzuüberreichen
hatte.EinezudemZweckebeftelltegefchickteBlumenbinderin
fügtedieverfchiedenenBlumen.unterdenenfichhauptfächlich
weißeRofen.Flieder.Kanielien.Chrhfanthemen.Maiglöckäten
undOrchideenvon zarteftemWeißbefanden.zu einem
graziöfenGanzenzufammen.NachderHochzeitwurdedasBouquetin eineFlüffigkeitgetaucht.diedenBlumenfür
immereinlebensfrifchesAusfehenverleiht.undaufweißem
SammetkiffenunterGlaswird dieferStraußfürdieNeu
vermählteeineErinnerungfürdieDauerihresDafeinsbleiben.
[dazKaiserinElizabeth-denkmalin "tet-an
AmOftermontagwurdein MerandasDenkmalfürdie
KaiferinElifabeth.eineStiftun desKommerzialratesEmil
DalmatavonHideghet.feierli enthüllt.EineSchöpfung
desWienerBildhauersHermannKlotz.ftelltdasDenkmal
dieKaiferinaufeinemleichtenGartenftuhlefitzenddar. in
denHändendieGedichteHeinrichHeines.ihresLieblings
dichters.DerBlickderVereinigtenift finnendaufdieTiroler
Bergegerichtet.überdieihr

cTuß

fv 2gF-rn
gefchritten.Figur

undSoäelfindausweißemaafer armorgefertigt.
'iegellilubini hereinberliner'iiintilet

..DieTränenlaffennichtsgxelingen.
werfchaffenwill.

mußfröhlichfein."diefesWort heodorFontane-sgiltnicht
zumwenigfienauchvonderkünftlerifchenTätigkeit,Mit
wiegutemHumordemRatedieMit liederdesVereins
BerlinerKünftlerfolgen.lehrtunsdieAbbildung.dieuns
nacheinerAufnahmevom4.April d

,

I. aufdieKegelbahn
in der „belaufe"desBereinshaufesverfetzt.In buntem
Durcheinandergewahrenwir hierMaler.Bildhauer.Radierer
undKupferftecher.zumTeil in improoifierterKoftümierung.
DerKundige'zndetausdenGruppenleichteineAnzahl
wohlbekannter'ünftlerheraus. fo dieBild auerSegerund
Latt. denRadiererHirtzel.denZeichnerüttnerunddie

llegeiiilubinclerl-llauseclesUereinsSei-line!künstler

Maler Greve.SaßnickundProfefforEmil Döpler d
.
I.

LetzterererrangandemvonunsveranfchaulichtenKegelabend
denerftenPreis.einenprachtvollenHunipen.

sui-insEberle i*

Am Ofterfonntagverfchiedin BozenProfeffor Sqrius
Eberle.derbekannteMünchenerBildhauer.Im Jahre 1844
zuPfrontenimAlgätigeboren.erlernteerdasTifchlerhand:
werkundarbeiteteeinigeZeitalsEefellein Münäoen.bi?

professorZyklusEdel-le*f
*

erfichderBildhauereizuwendete.Von1866bis1872Schiller
derKunftakademie.erregteerdurchfeineStudiendieAuf
merkfamkeitdesKönigsLudwigll.. derihnizahlreicheAuf
trägefürdieAusfchmü>ungfeinerSchlbfferwiefürdieEnt
würfevonVrunkgerätenerteilte.SofchufderjungeKünftler
vieleTafelauffätze.EinzelfigurenundGruppen.und faft
fämtlichePracht-vagenund-SchlittendesKönigswurden
nachfeinenEntwürfenausgefiihrt.NochBedeutenderesals
in diefendekorativenArbeitenleifteteEberlein feinenmonu
mentalenSchbpfungen.Wirerwähnendavonnamentlichdas
TenkinalfürdieBrüderGrimminHanau.dasEabelsberger
Denkmalin MünchenunddenSt.Georgfür das dortige
Rathaus.Fernerformteer für dasNeichstagsgebäudein
BerlinunddieLudwigsbrückeinMünchenmehrereKoloffal
figuren.Seit 1882wirkteSnriusEberleals Profefforan
derMünchenerKunftatadetnie.

cetetucbau
Prof.l)t.Laborde. bed.Bhhiologe.72I.. *i

*

6.April.
Paris.- GeneralmajorErnft ecker.vormalsDirektor
derSpandauerArtilleriewerkftatt.58I.. -j

-

8.April.Breslau.- PorträtmalerProf. Auguft Eofch.81I.. -l- 8.April.
Groß-LichterfeldebeiBerlin. - Reichs-undLandtags
abgeordneterIuftizratAugu ft Munckel.66I.. j- 10,April.
Berlin.- Generalmajor*Xofephv. Brückner.vormals
Kommandeurder 3

.

bavr. nf.-Brig..61 I.. -l- 10.April.
Arco.*- Prof. l)r. HeinrichBellermann. bek.Mufik
gelehrter.'71J.. -l

- 10.April.Potsdam.- EuftavMeinecke.
bek.Kolonialpolitiker.HerausgeberderdeutfchenKolonial
zeitung.49I.. -l

- 11.April.Berlin.- Wirkt.Geh.RatMai;
von Heß. vormalsDirektorderbaut.Rechnungskammer,82I.. -i

- l2.April.Pliinchen.- Prof.l)t.Ploritz .a arus.
bek.philofophifcher“Schriftftelleiß79I.. *

f 13.April. eran.- Ulledizinalratl)t.Anton Bumm.Prof. d. Bfhchiatrie,
54I.. 4 14.April.Plünchen.- Au uft Schubert.bek.
ZeichnerundIlluftrator.59I.. -f

- 14. ril. Wien.- Ober
biblivthekarAime Vingtrinier. Verf.zahlreicherbiftori
fcherundarchäologifcljerSchriften.91I.. + Lyon.

[tacho-uniauciteminhaltclim-Zcitichtiitmini:ttaitcclillicbveeiolgt.- llecantioottlicltei-ilettalcteur:ErnstIäiubettlnZtuttgait,- papier,oiuäcuncllietlagtierheut-chenlietlage-tinttaitinstuttgart
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* eineGeftat(vonganzeigenartigemReizgefchaffen.In der derAutorauchhiereinennaturaliftifwenStoff,azc ' l er a t u k zweitenNovelle..ttonowaloiv"handeltesfichumeinenarmen esalsDichter.
neri'

In jüngfterZeit findzweiStückevonMaxim Gorfti Teufel.deranfichundandemLebenverzweifelt.Alexander - In HeinrichBulthaupts ..Dramaturgiez“überverfchiedenedeutfcheBühnengegangen.Zuerftdie..Meint ItvanowitfwKonowalowif
t einerjener..Barfüßler"(Bofzjaki) Schaufpiels"erfreutfichder Shqfefpeareeiuidmbürger"mitdemLlntertitel..Scenenaus demHaufeBefz- oderBagabunden.dieesin ihremDrangnachUngebunden- BandbereitsderachtenAuflage(Oldenburg.glg...

jeineiiow“unddanndas..Nachtafhlfzufätzliwals ..Scenen heitnir endwolangeaushaltenundunermüdlichdieweite Hvfbuchhaitdlunci).Es if
t

bekannt.in wiehohemGradesaus denTiefendesLebens“bezeichnet.Beidefindals ruffifwerdedurwftreifen.Er endetdurchSelbftmvrd.unddie hauptin denGriffdesgroßenBriteneingedrungenz'
.

Bühnenwerlemangelhaft.weilfie ebenkeineDrameninit ZeitungsnaclfrichtvonfeinemtraurigenEndeveranlaßtden wietrefflicheresverftandenhat.diefeKenntnisauchju,
konzentrierterHandlung.fondernbloßeZuftandsfwilderungen. Erzähler.derwiederholtmitihmzufaminengetroffenift. zu DarftellutigvonShakefpearesWerkenzuverwerten.
durchdasBandeinerIdeezufainmengehalten.find, Trotz berichten.waseriiberihnweiß.- EineihmverwandteNatur .KünftlerundSkritifer.fo erhältauwdasgroßeggf
alledemhatabernamentlichdas..Jlachtafhküberalleinenun- if

t

auch..FantaGordjefeiv“.dieHauptfigurdesnachihmbe- PublikumeinereicheFüllederAnregung.Aneineallgem'
gewöhnlichtiefenundfichvonAktzuAktfteigerndenEindruckauf nanntenRomans.derinderltaufmannsiveltandenUfernder EinleitungüberdasWefenShakefpearefwerDichtungWIdieZufchauergemacht.JedemLiteraturfreunde.demesdarum Wolgafpielt.Fanta if

t derSohndesreichenIgnatGvrdjejew. fichdieBefprechungdereinzelnenDramen.geordnetnaud
.

zutunift.fichmitdiefemeigenartigenSchriftfteller.derneben derfichooniarmenArbeiterdurchLift undSfrupellofigteit GruppenHiftorien.TragödienundKomödien.Ein N

feinemLandsmannTolftofjetztamnieiftengenanntwiidgenauer zumMillionär aufgefchwungenhat; der Baker if
t ein undSachregifterermöglichtdiefchnelleOrientierung.“W
i

bekanntzumachen.empfehlenwir voralleindie.ZiveiNo- brutalerEgoift.einharterundnntleidsloferMannvon(ier- - UnterdemTitel ..AusdemHochgebirge'katze..vellen"unddenRoman..FomaGordjejciv“. die.von kulifweiuKörperbau.derfieberhafifchafftunderwirbt.um mann Woltersdorff feffelndeSchilderungennur“
Klara Braunervortrefilicl]überfetzt.bei der Deutfwen dannin AusfchweifungetiErholungzufuchen.DiePlutter Alpenweltvereinigt(Leipzig.O.R. ilieisland).Ein*
Verlags-Auftrittin Stuttgarterfchienenfind(Preisin ele- gehörteinerderin Rußland fo zahlreichenreligiöfenSekten undgeübterBergfteiger.bezwangereinengroßenIch
gantentEinband2.50bezw.3 Mart). Bon denNovellen an. fi

e ift eineftille.iräumerifweFrau. undvonihrerGe- berühmtenSchweizerBergriefenundunternahmauch,
*

verfeßtdie erfte. ..tlltalwafiuns an die Küfte des ntiitsart if
t vielauf denSohnübergegangen,Als eraber Ausflugin dieDauphine-Alpen.diejenenanGroßarti"

SwwarzenMeeres.wo fichauf einerfandicenLandzunge größerwird.machtfi dasväterlicheBlutbeiihmgeltend. nichtnachftehen.SwingerauchnichtebenneuePfad.*
dieHütteWaffilijSefoftervserhebt.derfein orfundfeine undnachdemTodedes [tenführtereintolles.verfchwende- fo gibterdochfeineErfahrungenundBeobachtungen[ed*

?amilie
verlaffenhat.umhieralsAuffeherbeieinemgroßen rifchesLeben..nvilchendurchfchiimter fichdiefesTreibens wieder.unddiefrifweArt feinerDarftellungmagwob(

ifthereiunternehmenmehrzuverdienen.alsdaheimmöglich undempfindettel vor fich.aberervermagfichihmnicht 'Nachfolgelocken.Werfichhierzuverfuchtfühlt.nntdj

'

war. Mit vollendete-rPteifterfchaftfindMeerundStrand mehrzuentrelßenundfinktimmertieferundtiefer.Diefer fallsausdemBuchelernenkönnen.ZahlreicheAddildtm
gefwildert.werdendieMenfenundihreinförniigesDafein ..Lebenslaufin abfteigenderLinie“machteinenwahrhafter- undzweigroßeKartenfinddemvvrttehmnusgeftattetenI
uns vorgeführt;in derTtelheldinMalwa hat Gorjfi fchütterndenEindruck.Wiein allen[einenWerfen.behandelt beigegeben.
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mit den fabelhaftenTieren desOrients befchäftigtfund je weiterfich die Forfctinrtgin unbekannteLänder wagteji
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Neid.baß.abgunft
Jft garumfunit.
WasGottbefcheeret.
Bleib'unoerwehret.“

Inno Domini1618.

lfo ftehetein feinerSpruch fanuntdemBau
Jahre deutlichan derGiebel-Frontendiefes
fiirnehmften patriejer-Haufes auff der

Langen-Straffen der Frehen und Haufe-Stadt
Bremenzu lefen. Es liegetdieß patricier-Hauß
ohnweitderStadt-Waage und rinnet derohalben
eine Haubt-Ströhmung deß Eefchäfts-Verkehres

in continuean ihm voriiber- und gelangetman
auch, fvnder Fährlichkeitund Vefwivehr- von
dorten auff den Dohm-Vlaz mit der Dahm
Kiircl) und demperlatio, fowie auff denMarckt
mit demOiahts-.lßaußxallwo des Hohen Rahtes
Wittheitauff derGulden-Cammertagetund mit
demSchuttingFdem Couvents-Orte der Wohl
löblichenHerren Elterleute. Jft auch nichtweit
biß zumWefer-Ouai- der 8. x'.r. Schlachte,von
welcherdie Eken- und Bock-Schiffleinunter dem
RaufchendererLinden-Bäumeabfegeln- fo etwa

1903(Bd.90)

der Wind die Wipffeln erreget. Fahren nach
G-OttesBefindent ohn Hinderniiß aufwärts gen
Hamelen und dem (Yaris-Haven und abwärts
nach demHaven-Städtlein Vegefack-mit vielen
eapituine-Wohnungenund boeeagev und an
genehmenVorwerckenvor Sanct Magni Bergen.
Gehen fodann nochfürder biß Bremer-Leheund
denenWurfter Landen.
„Es if

t bemeldeteshammer-Hanf» nachVor
gefagtemzu ermeffentzu Anfange deß dreiffig
jährigenKriegesmit Kunft an fehnenveftenPlaz
geftellet-dochhaben diefes graufahmenKrieges
Greueln den Rahmen fowie Standt des eigend
lichenBau-Herren betriibtermaßengäntzlichver
wifchetunddas cluplo-Wapentwelchesein chur
inancerburoeque-putto in feinenHändlein trägt
unerkenntlichgemacht.Diefes äuplo-Wapen be
findetfich unter demmittlernFenfter desgrößern
Feft-Sahles.
„Man fagetaus und if

t gewiß- daß zween
edeleRathsherren-Gefchlemtereinanderernftlich
befehdethätten,um desGrundes wegenxwelches
von Ihnen den eigendlichenBau-Herren folches
magnjtiquenHaufeshabehervorgebracht.Erftlich
das Gefchlechtderer [eine mit dem fprinaenden
Hirfchen- zwehtensdie Weiebe- fo das Rufen
kräntzleinim Schilde führen. Nachdemjedoch
genannteedeleGefchlechterim Mannes-Stämme
erlofehenund auchfonftennichtmehr von ihnen
die Redex if

t der Streit gewordenals einStreit
umdengegeffenenVrehx und if

t aus unbekannter
Urfachdie Ehre gantzbei denEfichs hängenge
blieben- wefzhalbman bemeldetesHaufz hinfüro
das Efichs-Haus benennethat. y

„Jtem: verlohnetfich"swohl, diefesEfichs
Hauß mit einerkurzenBefchreibungzu iliuetriren,
Es gehetüber der veftenKellerung und Erd
Gefchoffemit fechsStockwerkbiß unterdesGiebels
Spize; und find vier StockwerkzuWaren-Böden
beniizet- liegen auch die Schlaf-Kunertdes Ju
gefindesunter denSparren. Von denenWaren
Böden abwärts gehendie Wohn-Räume: item
zweenprächtiggefchmücktega1a-Sähle„ fo eines
Fürften Haus keineUnehremachendürfftemund
hat der gröffeftegegendie Lange-Straffe zu ein
feines Hängewerksfür die Mufici bei) etwelchen
bauquecen. Eleichermaßen if

t

auchoberhalbder
Haus-Diele ein trefflichesHängewerkszu fehen
deffenbaluetraclenreichlichausgefchnizehund if

t

dasfelbevollgeftelletmit magobuyund nagelvefte
Schränkef fo mit köftlichemSchrankzeugsaus
Delfft undSachfenbefezetfind. Findet auchnoch
hinlänglichWare Raum in den Winkeln und
hatdas Hauß einefehrtaiiarableGang-Gerechtig
keitnachder Obern-Straffe.
„Uebrigenskannman fchwehrlict)umhin und

höret nichtauft diefesHaufeskoftbahreSteinmez
Arbeit laut zu berühmen-welchevon einer 6in8
eieehenreoajeeaneeoderWiedergeburthderBau
Kiinfte Zeugnüß ableget- obzwar fich bereits

mehreresbaraquee aus unferer fpäthern Zeit
dazu gefellet. Es if

t ein Jegliches herrlichver
zierett fo Simfen wie Gurtent nebftKragftein
und Vfeiler- und treten nahmentlicl)die Aus
luchtenräumlichhervor ohneZudringliwkeitund
find fchön verglafet- alfo, daß eine frohe und
lieblicheAusficht vorhandenift. Ebenfalls gehet
des Daches Staffelung in den artigften Win
dungen hernieder-und rollen fich folche eines
Teils zu fchmukhafftenarabeequeo in einander;
andernTeils weichen fi

e nachbehdenSeiten von
hinnen„und if

t jeglicheSeite aus ihr felbftenein
„Zierath, Ein ähnlichesarabeequen-Mufterläufft
überdas En-runde oejl (le boeuf, welchesobdem
Erd-Gefchoffeeingelaffenift- auff daß es dem
frehenHängewerksmögeLicht zuführen,
„Es habendieZeit-Läufftebereitseinemilde

Veredelungauf diefefteinerneKunft-Schäzever
breiteteund gereichetdiefes anhier befchriebene
EfichsHaufzxf0- als es ftehet-derLangen-Straffe
undderBremifchenStadt zu grofferVerzierung."
Eefchriebena,c1.inoarxxxlx den3tendesMai-iii.

*l
l

Der nüchterneHauschronikbeginn-vom Ende
des fiebzehntenJahrhunderts datierttmachteGer
hard eineganzbefondereFreude und er las das
vergilbteBlatt mit dem rot ausgepinfeltenAn
fangsbuchftabenoben am Kopfe gern und oft
wiederdurch,obwohl er's faft auswendigwußte.
Auf feinewortkargeArt liebteer fein ftattliches
Eigentum und war ftolz darauf und fuchtees
troß der fchwerenZeiten- im beftemStande zu
erhalten,
Vier Jahre nach demSiebenjährigenKriege

hatte fein Vater das Efichshaus um mäßigen
Preis fiir fein
wachfendesGe
fchäft gekauft
diekleineChro
nik in einemder
..nagelveften
Schränke" des
Hängewerksge
fundenund fi

e

in Schweins
lederbindenlaf- .
fen! zum An
gedenken für
feinen einzigen
Sohn und def
fenzuerhoffende
Nachkommen
fchaft.Nuntrug
Gerhardt feit
desVaters Ab
leben vor drei
Jahren- das
Großhandels
gefchäftmit
deutfchemund Si*la-ciasvergilbte[Blatt
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holländifchemLinnen nach Spanien und Nord
amerika.namensfeinerMutter. auf denkräftigen
Schultern. arbeiteteunoerdroffenund treulich.
fchautewederrechtsnochlinks nachdenhübfchen
Töchternder Stadt und kam darüber an feine
dreißigerJahre. Der Sinn ftandihmnachkeinem
Ehebunde;er ließ fichdarangenügen.ehrbarund

chriftlicl)andenSitten feinerVorväter feftzuhalten.
achtetefeineMutter nächftGott amhöchftenund

leifteteihr undOhmDaniel. ihrembetagtenBruder
und ftillen Teilhaberder Firma. fo viel kindlichen
Gehorfam.wie fein Herz ihm riet und feinVer
ftand zugab. Gängeln jedochließ er fich nicht.
Er trat mit ficherenFüßen auf. wenngleichnie
mals mit grobenSohlen. und wahrte feinHaus
herrenrechtin aller Ruhe undGelaffenheit.Auch
elernt hatte er fein Buch. wenngleicher fich
einer „feinenGeiftesader" berühmtewie O m
Daniel und wederGellerts nochHölths Gedichte
am Schnürchenkanntewie feineMutter.
Die Mutter war einekleine. beleibteDame.
lebendigundwarm. liebteeinbehaglichesSchwätz
chenund eine wohlgefetzteSonntagspredigt in
Sankt Stephani-Kirche. Sie hatte.ihrer Witwen
fchaftunbefchadet.nochkeinweißesHaar unter
der Dormeufe. währendihr Sohn. nach feines
feligenVaters Beifpiel. fchoneisgrau zu dunkeln
Augen und jünglingshaftfchlankemWuchfewar
unddesPuders nichtmehrbedurfte.um S.in inacie

zu fein. Ohm Daniel glich der Schwefter in
allem.bis auf die kleineStatur und dieBeleibt

heit. Er ließ fich's angelegenfein. die Chronik
nebftKalendariumfortzuführen. und das Haus
wäre nichtvollftändig gewefenohne ihn. Halb
Bremen kannte den luftigen Alten. war ihm
wohlgewogenund redeteihn ..Ohm Daniel" an.

Daß befagterAllerweltsohm Sitz und Stimme
im wohlgeborenenCalle io der Herren Aelter
leutebefaß und mithin en Titel ..Herr Aelter
mann" mit'Fug und Rechtbeanfpruchendurfte.
das wußten eigentlichnur nochdie kleinenLeute
des „viertenStandes". Taglöhner. Kahnfchiffer
und Fuhrknechte.und die Armen. die aus der
oerrunzeltenHand in der fauberen Spitzen
manfchetteallerlei Guttat empfingen. Sogar
Musjö Weitfel.derHandlungsbedienerimKontor.
und Kafper Frifckfen.das Lehrbürfchchen.durften
„Ohm" fagen. und das war ihnen öfters fehr
troftreich. in Anfehen des ftrengenVrinzipals.

X
Der Kalender (der gewohnteund nicht der
neumodifche_franzöfifcheRevolutionskalendermit
feinerZehnteilungund denangehängtenfünf feft
lichenOhnehofentagen)zeigtedenfechftenFebruar
des Jahres fiebzehnhundertfünfundneunzig;es
war ein Freitag. und die Dämmerungfiel fchon
mit Macht. obwohl es erft vier gefchlagenhatte.
Jm Efichshaufeginges ungewöhnlichlebhaft
zu, Hinter der Wohnftube in der Küchedrehte
fich derBraten amSpieß über der offenenGlut.
und danebenbrodelteder brauneKohl. reichlich
durchfeßtvon Hafergrützeund mit gefchnittenen
Zwiebeln und Wunderpfeffergewürzt.
Zwei gemieteteAufwärter räumtendie weite

Diele auf. tateneinenneuenDocht in die Haus
laterne und ftecktenda und dort eineTalgkerze
in dieTüllen derWandarme. Dazwifclfengingen

fi
e

feierlichab und zu mit FlafchenundGläfern.
Tellern und Silberzeugund legtenallerleiZucker
werk auf porzellaneneSchälchen. Kafper hatte
fchonzweiRiefenmaulfchellenvon einemderbeiden
Speifenträgereingeheimft.weil er eineHandvoll
Korianderküclflein.AlexandernüffeundMuskaziner
mandeln vom Nachtifcl)gemanft hatte. anftatt
fittfam. wie höherenOrtes befohlen. feineblaue
Schürzevoll TorffodenzumRachheizenins Kontor
hinauf und den Krug Bier für Ohm Daniel
ebendahinzu befördern.
Al( diefes regeTreiben bedeutetenichtsGe

ringeres als einen Abfchiedsfchmausfür Sipp
fchaftundFreundfchaft. Gerhard und feineFrau
Mutter gedachtenmorgendenTages in der Frühe
auf mehrererMonden Dauer nachLiverpool zu
verreifen. um dort des feligenVaters einzigen
Bruder. bei Veranlaffung eines Fainilienfeftes
nachzwanzigjährigemGetrenntfeingründlichftzu
genießen.Gerhard hofftefehr wichtigeHandels

verbindungen
für feinen
Leinenexport
anzuknüpfen.
und Ohm
Daniel mußte
indeffen das
Kontor ver
fehen,Musjö
Weitfel war
bereits von
ihm zu einem
recht brauch
baren Korre
fpondentenan
geleitet wor
denundfprach
außer dem
Franzöfifchen
auchnochhol
ländifch und
einwenigeng
lifch.
Wohlberei*
tetwolltendie
Reifefertigen
von hinnen
ziehen. Am
vergangenen
Sonntagehat
ten fi

e

fich zu
Sankt Stephani am Tifche des Herrn auf ihr
ernfthaftesVorhaben geftärkt und eine reich
licheSpende in den Klingelbeutelgetan, Ger
hards letzterWille. gebührenddurch die Unter
fchriftzweierHerrenvomHohenRate folennifiert.
lag als Depofitum in der zuftändigenKanzlei
nebendemTeftamenteder Mutter. Diefe hatte
denhochwichtigenAderlaßzu ihres irdifchenLeibes
Wohlfahrt glücklichüberftanden. zur befferen
Blutreinigung bereitsvier Wochenvorher Stief
mütterchen-und Schaf_arbenteegetrunkenund
war nun fo munter un quick. wie der Kiiwitt
auf der fettenWifch. Deswegenfollte auchder
heutigeSchmausvom Beften fein.
Das Gepäckwar feit vier Tagen unterwegs.

Harm. der Hausdiener. und der Küper hatten
die beidenLederkoffer.das ungefchlachteFelleifen
und denBettfackfelbft beimFrachtfuhrmannver
laden und durchSperre und Doventor auf den
Weg nachBremerlehegeleitet.Der Weferftrand
trieb Eis. und der Englandsfahrer. der nach
Amerikaweiter ging. lag draußenvor derMün
dun im offenenWaffer. Bis Bremerlehewollten
die eifendeneineExtrapoftvomKöniglichGroß
britannifchenundChurfürftlichBraunfclfiveig-Lüne
burgifchenVoftamte benutzen.mit Vorfpann in
Ronnebeck.Sandftedt und Dedesdorf. Wenn nur
keineTruppen und KriegsflüchtigeHinderniffe in
den Weg würfen: von Holland her war's eine
wahre Auswanderung nach den nahegelegenen
deutfchenLanden.und dieenglifchenundhannöver
fchenSoldatenzogenhin undzogenherund gaben
keineRuhe.
.Das geht ab und zu wie zum Freimarktl*

dachtedieMutter. da fie.SchlüffelbundundHand
feger in der Hand. die hoheVnderfrifur längft
in vollerGlorie. nocheinAugenblickchenauf den
Ausluchtenföllertrat. um nach demMondlimte
auszufpähen. Gar zu fehr wünfchte fi

e

fich den
liebenVollmond zummorgendenReifegeleit.aber
die Wolken gabenihn nichther für heute,
Wie früh fank dochdieNacht! Alles düfter.

die Straße grundlos. nur die un eheuerlichen
Schneemaffen.die feit Tagen keines agensRad
mehrdurchpflügenkonnte.leuchtetenfchwach.Man
verkehrtewieder gänzlichmit Vortechaifenvon
Straße zuStraße. und dennochliefjetztdadraußen
im Dunkeln die Menfchheithin und wieder.und
es war ein fonderbaresTreiben damit.
,Eniigranten - Daniel hat doch recht a*

dachtedie Mutter und drückteihr Geficht gegen
die Scheiben.um befferzu fehen. ..Wir diver
tierenuns und effengut und trinkengut . . . !

Gott! was für'n Glück. daß die Holländifchen
Geld _enugauf dieFlucht nehmenund ihr Loge
ment ezahlenkönnen.Das machtmir meinHerz

.du gebtabunazuwiezum?reimt-ebli
aachi.iii.mutter

..
.ik-NJW

wieder leicht! Wenn wir durch Gottes Fügung
heil und lebendigvon Liverpool heimkommen.

foll Gerhard mir nichtsmehrdagegen fagen.daß

ic
h

hintenim Haus ein paarKammern freimache
und mir einige von den flüchtigen Leuten ins
Haus invitiere.DieHolländifmen find keineFerkel.
die haltenauf fich felber und verderben nichts.
Weitfel und Kafperken.die leg' ich fodann auf
den zweitenBoden hinterdas Brabänder Linnen;
da laff' ic

h

ihnen Kojen abfckilagen.und mit der
holländifchenSprachemuß“mir Weitfel auchaus:
helfen.odermein alter Vaftor Smidts."
Somit machtedie lebhafteFrau fich beruhigt

wiederan ihre Arbeit und lief eilfertig hinaus.
um in derKüchenachdemRechten zu fehen.ehe

fi
e

fich in ihr Staatskleidfteckte. Als fi
e dann

treppaufging. kamihr Gerhard in den Weg. der
eben von feinemBefuchebei einem Gefclfäfts
freunde zurückkam.das Geficht von Wind und
Kälte angefrifclft.denHut in der Hand und das
Haar tüchtigdurcheinandergeweht, Die Freiheit
ließ er fich; er hatte auf feinem Kopfe keinen
Puder. den die Luft nichtanblafen durfte.
..NehmenSie* fich dochZeit. Mutter; [affen

Sie die andernfür fich fpringen!" rief er und
trat auf demPodeft beifeite.um fie vorüber zu

laffen. Sie blieb vor ihm ftehen. legte ihm die
Hände auf dieSchultern und fah ihm von unten
herauf ins Geficht:
„Was einemfür Gedankendurch den Kopf

gehen.Kind! - Haft du alle die fremden Leute
in derStadt laufen fehen? Wo follen die heute
nachtunterkommenf?"
„Wir habenLaft genug mit den Soldaten

quartierengehabt.feienSie fo gut und beforgen
fich nur nichtmit folchenFragen. Mutter." ani
worteteer ausweichendund begab fich in feine
Schlafkammerhinauf, Die lag. nebft demKontor.
im erften Stock. und zwifchenbeiden lief die
dunkleKüpertreppenachobenund unten und hatte
hiereinenkleinenAbfatz. Das Fenfter der Schlaf
kammerging auf das Hän ewerk hinaus; die
fchrankbefetzteGalerie über ?
e
r

Diele. mit dcn
StrickendergroßenWinde. diean ihren Geländein
hin baumelten. _.

Jin Kontor. das über der Wohnftube lag.
wie dieKücheunter derSchlafkammerdesHaus
herrn. war's fehr warm und gemütlich. Das

Torffeuer bullerte im Kachelofen. und es roch
nach einemwunderlichenGemifch von Schreib
papier.TabakunddenReftenvonMusjö Weitfels
Bratäpfeln. die er fich. in Abwefenheit des
Vrinzipals. in der Röhre gefchmorthatte. ,

Kein Laut außer demdreifachenFedergekrilzel;
denn Ohm Daniel faß auch beim Schreiben.

0h1nDanielrei-sorgteaielzauschronlkmitGeirizsenhalügkfi*
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Er verforgte die Hauschrtttiik mit Gewiffen
haftigkeit.

..Den6tendesHornung1795

Den 3ten lin), haben wir Vollmond gehabt.
desMorgends um 1 U. 25 Min. mid vom 2ten
an hat es gar fehr gefchneiet.wobei) es immer
mäffigerfror. und fchneietefort bis 5ten*linz.
So daßbei)MenfchengedenkennichtfoviehlSchneh
auf den Straffen gelegen.wohl bei) 3 fuß und
könnendie Wagen nicht durchkommen.Müffen
fich die befferenLeute mit den Mieths-Pferden
und deit l)orte-alini8enbehelfen.
Es kamumdiefeZeit. wegendergroßenKriegs
Unruhen. die Laft Roggen auf 148 Rthlr.. der
Weizen auf 200 Rthlr. Ein HochtveiferNaht
lies zu wahremGlückebei)demMärkteKorn aus
nieffen.ein Viertel zu 45 Grote zuzüglichder
Aezife, Zu felbigerZeit lies er auchdas Weis
bäcker-Amtfodernund verlangetezu wiffen. wie
piehl Mehl daß ein Jeder vorrätig hätte. damit
die Stadt nichtMangels litte. Befchloffejedoch
dasWeisbäcker-Amt.davonnichtdetailliertRede
zu ftehen.fondernverpflichtetenfichvor Hochlöbl.
tNagiftrate diefeStadt auf 3 Monath reichlich
mit Brote zu verforgen.
Es find feit gefternNacht an 600 ausge
wanderteHolländifcheFlüchtlingehierangelangel.
vornehmlichaus Braband und dem Gooilande
und etlicheFlandrifcije. Es könneleichtlicl)fehn.
fagetemir Herr Senator Gondela.daßin Kurßein
ein paar Taufendezu kämen.
Jtem: hateinHochweiferNaht heutebefolen.
daßmanfolleobgedachteneinigt-nutennichtferner
logementsauf länger denn 12 Std. vermiethen.
da zu befürchtenftehe.daß unfere Stadt von
fremdenVölckernmögeüberlanffen.zuzüglichdei
fvrtivährendenm0le8ten durch Englifctie und
HannöferfcljeTruppen. derenheute2 regim.Ca
oalerieund 1 regim.Jnvanterie eingetroffenfind.
Thueu mir tvahrlichnur Solche leid. die bei)
diefemargen SchnehekeinObdachthaben."
Ohm Daniel fpritzte den Gänfefiel aus.

fchneuztedas Talglicljtauf demPulte undüberlas
die krakelighingeworfenenZeilen mit flüfternden
Lippen. Dann tüpfelieer einSternchendarunter.
zogmit demKantel zu deffenbeidenSeiteneinen
feinenStrich und machtehinter die Stadt- und
Wetterchroniknochetlicheprivate Eintragungen:
..Jtem: gedenketmeine Schwefter Betchen

nebft ihremSohne Gerhardmorgenin derFrühe
nachBremevLeheabzureifenund gehen fi

e von
Bremer-Lehe fo Gott es läffetangenehmesWetter
fehn.mit GeorgeNorwich feinerneuenSchuner
barck Brema bis Liverpol um Betchen ihrem
Schwagerbehzuftehen.ivelcheram 19tenlinz'.das
preifensivürdigeFeft derSilber-Hochzeitmit feiner
Eheliebftenfamt Kindern und Enfeln fehert.
Jtem: Will mein NeffeGerhard eineFracht
Weftphälifct)und Münfterländifch Linnen für
Spanien bis England mitführenund für Peter
Mennes LiverpolfchSaltz retour nehmen.Hätte
gerneinballotBrabänderLinnengleichfallstrans
portieret. if

t jedochvonWillem Coccejus.unferm
Lieferantenzu .Hilverfum.keinerlei)Ware noch
connoieementemit demletztencom-oiangelanget.
fehletauchBrieflickjs. Nachdembeforglicljeeon
_jeeiureii in Hinficlft der gegenwärtigenunruhigen
Zeiten in den OiiederländifcljenProvinzen. wohl
niäit fündhafftnochunbillig fehndürfften. Und
wolle die anbethenswürdie himmlifcljeBorfehtmg
unsvon folchenunruhigenZeitenbaldigftbefrehen."

K*
Als er fo weitwar. kamabermalseinfauberer

Doppelftricl)unterdas Skriptum; dannderSand
regenaus dem hölzernenStreufaffe. und dann
wurde die fchweinslederneChronik in den nagel
feftenKontorfcljrankverfchloffen.
Der alte Herr machte. in Anbetrachtdes be
vorftehendenAbfchiedseffens.zeiiiger als fonft
Feierabend;derHandlungsdiener.Musjö Weitfel.
undKafper. das Bürfchcijen.follten auchmit am
feftlicljenTifche fpeifen: untenan und in beft
möglichfterSchweigfamkeitfelbftverftändlich.
..Geh und fetzdir deineHaare auf. Mufchü

Kafperken.und laß ja genngfamenPlatz für das.
was heutegefchüffeltwird. unterderJacke." fagte

Ohm Daniel. gntmütig neckcnd.zn dem rund
bäckigenJungen. der fichüberfeinemZahlenbogeit
dieAugen rot gerechnetund beimTorftragenund
Iiacljheizendie Pfoten fchwarz gemachthatte.
,.Laui. lauf. Oiliufchückeit- fo. das We räumen

if
t

fchon getan. Da haft noch 'n Ap?el. und
nimmweißenSand mit nachobenfür dieHände.- Jft Er denn noch nicht bald klar. Musjö
Weitfel? Das geht ja mit der Schneckenpoft!
Jch vermute.Seine Mufe fitzt da bei Jhm auf
demBock und verftelltJhin die Buchftaben!"
..Diefesweniger- daswar ehegeftern."Der

bildhübfcljejungeMenfch.deffenbitterfterSchmerz
feinMiniaturfigürcljeuzur pathetifcijenSeelewar.
fchob..Werthers Leiden" unbemerktein bißchen
tiefer in die Tafche des uufcheinbarenKontor
röckleins.fah verwirrtenBlickesund errötendvon
feinemBündel Leinenprobenauf. die er fortierte
undeintrug.und ließ denZeigefingeramRegifter
hinlaufen,
zu fuchen,

Darauf beganner in derBrufttafche
..Noch einigeMinuten. Ohm Daniel.

..Cretilicti!“rlel011mDaniel;..ganztrelllltbefllexeiiiclrlnerl“

Aufgefeßt und halbiert hab' ic
h

mich fchon.
Divertiert es Sie vielleicht.zu lefen.was mir ehe
geftern nachts das heftigeSchneegeftöberein
gegebenhat?"
..Ei. e

i. ei! Er artet wohl gar demMusjö
Goethe nach. von dem man bereits einegroße
Wirtfchaft macht? Eins von feinenBüchernhat
Metta letzthin in SeinemBettftrohgefunden.Nun.
da hat's weichund warm gelegen.undderGeift
läffet fich nicht dämpfen. Geb7Er fein Opus
nur getroftheraus." _
Worauf derkleineJüngling abermals in feinen
Dichterbufengriff und demftaltlichenGönnerein
zufammengeknifftesBlättchendarbot. Der alte
Herr nahmls. las. kopfniekendfür fich. und ein
feines.liftigesLächelnging iiber fein behaglicljes
Geficht:
„Seh'ichdenWinterfchnee.fo will esmirerfcheinen.
Als müffeChlosnsReitzfichdeffenKälteeinen;
Siebleibt.obDemonsHertzauchLiebesflammeitfchlägt.
StetsdesDeeembrisSchnee.vonRofeneingehegt.

ZwarhattefchonBlitrlillerftrebt.umfeinetwegen.
DerChloeLiebesfaatzumKeimenanzuregen.
JedochdesSchneesLafterflicktfi

e

einftunditzt.
WeshalbauchDamonnunalleineflötendfitzt.“
..Treffliclj l" rief OhmDaniel; ..ganztreffliche

Alexandriner.Musjö Weitfel. und dürftendem
fprödenFrauenzimmerfehr angenehmeingehen.
vornehmlichwenn Er Sein Poem. fauber kolli
graphiert.umZuckerbohnenvomCalinardhwickelt.
Er weiß doch:der neueEonfifeur. draußenvor
demOftertore."

..Für denZnckerbäckerhatt' ic
h

eigentlichmein
Poemnichtbeabfichticjt."antworteteMusjö Weitfel
und ließ beleidigtdieUuierlippehängen. ..Es if

t

ein höchfternfthaftgemeintesPoem. und wenn ic
h

erftmehreredergleichenbeifammenhabe.denk' ic
h

michan die Buchdruckereidamit zu adreffieren.
Wer irgends den Trieb zu denMufen in fich
fpürt. nebendem- dem-" er hielt inne und
machteeine vielbedeutendeHandbewegnngüber
fein Regiftervolumenhin. - ..nebendem toten
Zahlenkram!"hatteer vollendenwollen. nur daß
Ohm Daniel ihn nochmals fo verzweifeltliftig
anzwinkerte.währender fich feinePrife aus der
dickenSchildkrotdofezu Gemütefiihrte. Jmmer
undimmerwiederfing derSpötterMusjö Weitfel
nebftfeinerMufe im Schäferkleideeinund zwickte
undzaufte. Nun fteckteer einerechtteilnehmende
Miene auf. trat zu dembeleidigtenDichteraus
Stehpult und klopfteihm auf die Schulter:
..Kalinier7Er fich. lieber Weitfel; Er darf

wir's fchließlicl)nichtübel auslegen.wenn ic
h

es
angezeigterfände. daß Er Sein weftfälifches
Linnen und Kammertuchbefänge. anftatt der
Ehloö und ihrer abgewiefenenFreier famt der
Hirtenflöte. SetzEr SeineMufe lieberfür einige
MondenhinterSchloßund Riegel.bis meinNeffe
von feinenReifen heinigekehrtift. Es find be
fchwerlicheZeiten.unduns beidenliegt. bis gegen
denMai hin. dieHütung desHaufes undWab
rung derGefchäfteob. Punktuin. und jetztBuch
zu. verwahr' Er Sein Carmen gut und mach'
Er für diefenAbend herzlich ern aus fich felber
einenDamon oderMhrtill. Zlur ärger' Er mir
beiSeiner ToilettemeinKafperkennichtabermals
mit demnaffenReisbefen.hört Er?"
..Jhr ergebenfterDiener. Herr Aeltermann!"

OhmDaniel lachtehinterdemerzürntenMufen
jüngerdreiii. rücktefichvor demwinzigenSpiegel
chen in der Fenftereckefeine großeStecklocken
perückezurecht.fetzteden altmodifchenDreifpitz
auf. der fchonganz fuchfigausfah. und zupfte
dieManfchettetiüber die Hände herunter.Dann
nahmer feinenkanelbraunenRoekelorvomHaken.
löfchtedas Licht undmußteerftnochim Dunkeln
nachdemvergeffenenKrückftockeund den Fanfi
handfchnhenfuchen,
Endlich war er fo weit. verließdas Kontor

undriegeltedieTür von außenab. Die Stunde
vor Beginn des Schmaufeswollte er in aller
Heimlichkeitbenutzen.um in den Straßen. auf
demDomshof und derSchlachtenachdenSchick
falen der fechshundertEmigranten zu forfchen.
denenderhochweifeRat dieUnterkunftimWeich
bilde der freien und Hanfeftadt Bremen ver
weigerte. Das war eine Maßregel nicht nach
des Alten Herzen,
.MenfchlicheWeisheitundchriftlicheErbartnung:
darüberkönntedermißkannteGenius. in meinem
Auftrage.wahrlichaucheinigerechtgegenfätzliclje
Alexandrinerreimen.“dachteer. guckte.untenan
elangt. nochflink in die Küche. allwo es mit

l achtbritzelteund fchmorteund lieblichduftete.
und ließ fich von einemder Aufwärter feinen
kurzen. ftraffenZopf ein wenig fichereran den
Mantelkragenfeftftecken;denn er trug ihn nur
mehrdort und nichtan der Perücke.
Darauf begaber fich. vorfichtigenTrittes.
hinaus. und der Wind wirbeltedenKragen des
Rockelors um feinen Kopf und den Dreifpitz
herum.

ll

Auf der abendlichenStraße war es fchon
ftockfitifter.und fi

e

ftrömteübervonWaffer. Die
aufgetürmtenSchnee-und Eismaffen tautenmit
aller Macht; es gab Berg und Tal im kleinen.
fchnialeUebergangspäffe.rinnendeBäche. tiefe
Tümpel. Die hohen.dichtgereihtenGiebelhäufer
mit ihren iiberlafteten.zapfenbehangenenStaffel
dächernragtenfchwarzunddräuendzum fchwer
bewölktenHimmel auf. und da unddort zeichnete
derSchneeeinekräftigeoder zierlicheLinie deut
lich ab. Die Rinnen fpieenund gluckten.was fi

e

nur konnten;es gab ein eintöniges.fprudelndes
Getrommel; derWeftnordweftfchiiobund pfiff
durchdie fchwarzenGänge zwifchendenHäufern
und verfing fich polternd in Höfen und Sack
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aßchen.Aus denentrug er Stimmen und Rufe
erüber.baldnäher.bald ferner.unddas Johlen
und Säbelraffelnder hannöverfchenKaoalleriften.
die in Rotten gingen und ihre Quartiere auf
fuchten,Die Kafernementsftecktenübervoll.und
der kleine Bürgers-mannwehrte fich - aber:
Gottsdonnerl- er mußte! .

Auch in dieLangenftraßeverirrtenfichfremde
Geftalten.taftetenfichhart an denHausmauern
hin und klagten auf vlämifch und franzöfifch.
rüttelten am zugefperrtenGafthofstore der
„Stadt London". und wo fi

e

fonft trauliches
Licht hinter wohlverwahrtenFenfterfcheibenent
deckten.da zogen fi

e

fchüchternam Klingeldraht
oder ließendenMeffingklopferzaghaftgegendas
Holz rattern. 'Frauen und Kinder unter den
Heimatlofen.manunterfchiedesdeutlich;esweinte.
bat. befchwichtigte.Dann verfchlangdieDunkel
heit den ganzenJammer. und derWind fpottete
pfeifendhinterdrein.
Ohm Daniels gutes Herz tat einen rafchen
Sprung. ..Du mußt nach!“ fagte die innere
Stimme. Er wollte auchnach. aber er konnte
keineHand vor Augen fehen. Die Laternen

fchwanktenim
Winde lichtlos an
ihren Ketten quer
über die Straße
hin. alldieweil
Mondfcljein im
Kalendervermerkt
ftand, Hundert
Schritte.aufs Ge
ratewohl ins Un
gewiffehinein.

..l-Zewat.h.wat]yourllggtjowallum?"

wagteermit weitvorgeftrecktemKrückftocke;dann
ftolpertenfeine alten Beine über einen Eisber_

mittFenllin
derStraße. und er kam rechthäßlich

zu a .

Es war ein Glück. daß Dierk Rulffs. der
Lampenwärter. in Fifcherftiefelnbis zu den
Schenkelnhinauf. denOelhut im Nackenund den
grobtuchenenSchanzläuferüberdemfettigenLeinen
kittel. eben des Weges dahergewatetkam und
vortrefflicl]beifpringenkonnte.
Er lehntefeinenHakenftock.zum Fefthalten

der fchwankendenLaternen.gegendieMauer und
ftelltefein Blendlämpchenauf die Steinbankdes
nächften.beftenBeifcljlags:
„He wat. h

e wat! Doar liggt jvwoll een'?
Wokeenliggt doar? Sünd Se datnichHärr Oller
mann?" *

,.Ja. Dierk. ja. das bin ich. So - au! -
na fo *- da ift meinStock. esgehtfchon.Danke
vielmals. Dierk- ift gut. ift gut. meinSohn!
Nehm Er mich bloß 'nen kleinenAugenblickan
den Arm."
„Js 7
r

wat an Aehr' Knoaken'twei. Härr
Ollermann?“
..Da fe

i

Gott vor. Dierk! Die Knochenfind

heil geblieben.Sieht Er nicht.daß ic
h

auf beiden
Beinen feftftehl? Aber ein Loch hat es fonder
Zweifel dochgegeben.mein Freund; im Hofen
knienämlich. Zünd' Er jetzo gefchwindeSeine
Laternen an; dies if

t

wahrlich eineabfcheuliche
Kalamität l“

Dierk haktefeinBlendlämpchen in denSchlitz
desSchanzläufers.ließdenfchwachenScheinüber
die Geftalt feinesGönners hinlaufenund blickte
dann. denHakenftabgefchultert.zweifelfüchtiggen
Himmel. wo fichdesVvllmondsBleichgefichtvon
neuemdurcheinenSpalt in denzerfafertenBallen
des Schneegewölksarbeitete.
..Dat Düwelsdings kummtdochnoch 'ruut.

un wenn 'k b
i

Moanfchienanftickendho. denn
koft' dat twölf Groten. Härr Ollerniann-“
..Zwölf Grote? Hm »- if

t das die neue
Vönitetizordtiung?Zu Schaden foll Er darum
nichtkommen.daß ic

h

Lichthabenmuß.- Wart'
Er 'nen Augenblick.mein Sohn."
Dierk kratztefich fein Strupphaar unter dem
Schirm des Oelhutes. Ohm Daniel tauchtemit
der rechtenHand in die Tafche. zog den langen
Geldbeutelhervor und fuchtenachdempaffenden
Silberftücke.
..Hier hatEr Sein Strafgeld und nochdritt

halb Schwaren dazu. Jetzt ftecktEr flugs an
undftökertdenDochthoch.daß es feinhellewird
für die unglückfelige.fremdeMenfchheit.die kein
Blatt fprichtund keinHochfprichtund nichthat.
wo fi

e

ihr Haupt - naw es ift gut fo. Dierk;
Er verftehtdas dochnicht.es müßteJhm denn
Sein Vaftor recht in die Ohren tuten.- Jetzt
helf' Er mir aus1gutemWillen wieder zurücke
nachHaus. Dierk.“
..DrüddehalfSwoaren is man 'n halbenGroten.

un veel is dat nich. Härr Obermann." meinte
Dierk. aber trotzdempackteer feinenhinkenden
Herrn Aeltermannfeft unter den Ellbogenund
ließ den dünnen Strahl feines Glühwürmleins
hinter demMarienglafemit allemVorbehalt auf
Eisfchollen. Schneewälleund Kotfümpfe fallen.
bis das Ziel erreichtwar.
Einer Lichtinfelgleichim ReichederFinfternis
ftanddas fchöneHaus mit feinenfeftlicherleuch
teten Fenfterreihen. Dort. vom Märkte her.
wurdenfchoneinpaarandre.größereGlilhwürmer
fichtbar. die auf das Efictjshaits zuwanderten:
zweioderdrei“lZortechaifenmit denerftenGäften.

(Fortfetgungfolgt)

Laaifrölke
on denerftenTagen desMai an befchäftigt
alljährlichdie GemütereineArt meteoro

logifchenFragefpiels.Werdenfieauftreten?Werden
fie ausbleiben? Diefe oder ähnlicheErwä ringen
find es. die mit demBeginn deswunderfichönen
Monats Mai auchin Kreifenangeftelltwerden.die
fichfonft um dieWitterungundWitterungskunde
wenig kümmern.

Lebhaßte
Charakterebehaupten:

fi
e tretenbeftimmtauf; edächtigereentgegnen: fi
e

könnenzuweilenauchausfetzen;unddievorfichtigften
erklären:nichts Gewiffes weiß man nicht. Der
DrehpunktderErörterungen if
t das Eintretender
Maifröfte und die Frage. ob fi
e

ivirkliehauf jene
drei Kalendertagefallen. die man als Geftrenge
Herren.EismännerundEisheiligebezeichnet.oder
nicht.Wie hier in derTagesnnterhaltutig.

lf
o find

auchin der WiffenfchaftdieMaifröfte feit angeln
ein GegenftandregerDebatten. Man hat lange
Reihenvon Beobachtungenangeführt.die für die
volkstümlicljeAnfchauung.daß die Maifröfte an
einenbeftimmtenTermingebundenfind.znfpreclfen
fiheinen.und ebenfoandre. die die Jrrtiimlicljkeit
dieferAuf affungnachweifenfollen.und immervon
neuem ft

e te man Unterfuchungenan. auf welche
Urfachendie merkwürdigenKälterückfälle1mMai
zurückzuführenfeien.
Von A. Ermannwurdein dendreißigerJahren
desvori enJahrhundertsdieHhpothefeaufgeftellt.
daß es eteorfwärme.dieumdieSonnekreiften.
wären.die die aifröftebedingten.Sie hattemit
denMeteorfchwärmendas gemetnfam.daß fie. wie
dieMeteorfwwärmefelbft.völlig in derLuft fchwebte,
iergegenwandtefichder deutfcheAltrneifterder
eteorologieDove. der die Anfickjtvertrat. die
Kälterückfälleim Mai wären eine

Jolge
der von

denBolarge endenin diemittleren reitenherein
treibenden Die fchmelzendenEismaffenisberge.

follteneinefolcheAbkühlungderAtmofphäreherbei
führen. daß fi

e die Temperaturerniedrigungdes
Mai im HerzenEuropas nachfichzöge. Nun ift

ja allerdingsdieZahl derEisberge.die durch das
Abbrechenderin dasMeervorgefchobenenGletfcher
zungen.das fogenannte..KalbenK entftehenund
von Nordenher weit bis überdieHöhe von Nero

iYork
in denAtlantifchenOzeanvordringen. fehr

eträchtlich.Man hat fchonim Bereichder Neu
fundlandbankin24Stunden350Eisbergebeobachtet.
aberman hat berechnet.daß. nur um den rund
1080000 Quadratkilometergroßen lächenrauin
von Deutfchlandentfprechendabzukuhlen. etwa
607000MillionenKubikmeterEis fchinelzenmüßten.
Diefe Eismaffenwiirden einenFlächenraum von
der GrößedesKönigreichsBayern bei 10 Metern
Stärkebedecken.Die Eiszufuhr wird aber in den
mittlerenBreiten des AtlantifchenOzeans nur
ausnahmsweifeeinederartigeHöheerreichen. If!
auchdie iveclffelndeGrößedespolarenEistrans
portes fichernicht ohnejeglichenEinfluß auf die
Geftaltungunfers

Witterungsgatiges.

fo if
t er den

nochnicht. da er ebenfelten is zu demerforder
lichenUmfanganfteigt.als das ausfchlaggebende

Yoment
für die Wiederkehrder Maifröfte zu er

a ten.
Auf Grund derUnterfnctjungenvonBezold und
andern deutfchenMeteorologenfieht man daher
jetztdieUrfachederMaifröftc in andernVorgängen.
Wenn derFrühling vonSüden her feinenSie es:
einzugnachEuropa hält. fo bildet die Va an
halbinfelmit denbis zu denKarpathenhin vor
elagertenLändermaffeneineArt abgefchloffenen
(einenKontinents.DasLandhatdieEigentümlich
keit.fichfchnellerzu erwärmenals dasMeer. gibt
aberauchdieWärmewiederfchnellerab als diefes.
Das foebenumgrenzteLändergebietwird durchdie
Strahlen der höherklimmendenSonne fchnell er
wärmt. Jnfolgedeffenerfahrenauchdie über ihm
befindlichenLuftfchichteneinerafcheErwärmung.
und fi

e fteigenauf. Es entftcht fo gleichfamüber
demkleinenKontinent ein luftverdünnterRaum.
in den von Norden her Erfatzlufttnaffenhinein
gefaugtwerden. Das Nachrückendes Luftftroms
von Norden nachMitteleuropawird dadurchbe
günftigt.daß im erftenFrühlin sabfckfnittin dem
nördlichenTeil desAtlantifchen zeansre elmäßig
ein Gebiet hohenLuftdrucksmit nördli en und
nordweftlichenWindenherrfcljt.dasallmählichimmer
mehrnordwärts fortfchreitet.Die Winde diefes
hohenLuftdruckgebietesfind außerordentlichkalt.
da fi

e von denKüftenGrönlands und Labrador-s
herkommen.Die vomhohenNordenzuuns herein
dringendenLuftftrömutigenfind daher ebenfalls
von einer niedrigenTemperatur. Sie find aber
auchzugleichtrocken.Dadurchwird die Wolken
bildung verzögert.und das Fehlen desWolken
vorhangs if

t dann wiederder Grund. daß das
Erdreichdie aufgefangeneWärme in der Nacht
ungehindertin denWeltraumhinausftrahlenkann.
DieferWärmeverluftder unterenLuftfchichtenbe:
deutetabermalseineTemperaturerniedrigung.und
durchdas Zufammenwirkenaller Faktorenkommt
es dann zu einemKälteriickfall.den wir an dem
Stand derOueckfilberfäuledesThermometersnicht
nur fehen. fondernauchan unfermKörper fehr
widerWunfchleibhaftigfühlenkönnen.
Geht der Mittelpunkt der nordifchenLuft
ftrömungenüber Norwegen an der Küfte von

Schleswig-?olftein
entlangnachderMitte Deutfch

lands. fo eftreichtdie kaltepolareLuft in erfter
Linie England.währendin Mitteleuropaweftlichc
Winde wehen. Jnfolgedeffentritt auf denbriti
fchenJnfeln

l?roft
ein. bei uns dagegen if

t der
Temperaturfa nur ein mäßiger, Schreitetaber
der LuftwirbelvonLapplandüberdie öftlicljeOft
feenachRußlandhinein. fo treffendiekaltenWinde
hauptfächlichSchweden.Norddeutfchland.Süd
deutfchlandund dieSchweiz.und wir

haben
dann

Mailüfterl. die uns mit eifigerKühe umkofen,
Das Vorriickender kaltenLuftmaffen läßt fich
deutlichverfolgen. Zuerft greifen fi

e im mittleren
SchwedenPlatz. wandernvon da in das Oftfee
ebietundJiorddeutfclfland.dringennun in Weft
alenund die Nhcinprooinzein. breitenfichnach
demöftlichenFrankreichundOefterreichaus. durch
iehendie Schn-eizund untFrnehmenden letzten
orftoßbis nachNorditalien.
Ju jüngererZeit ift gegendiefe.jetztallgemein
angenommeneErklärungsweifeder Maifröfte von
E. Net)einandresTheoremaufgeftelltworden.das
auf die Ve etationsverhälttiiffeimMai zuriickgeht.
Durchdie SntwicklinigdesPflanzenwucljfesfollen
nachdieferAnfickftungeheureWaffermengenver
dunftetundbedeutendeWärmefummen

ausgejltrahltwerden.die die AbkühlunganOrt und Ste e zur
Folgehätten.OhneFragetragenauchdiefeVorgänge



‘L

I lj..I.Ia.q.I.

,//1:3_l !'|1|”‘ [P,.'1,‘;..-,,

.H„H"9,--.vw.;

-,.

_3
§r
-4x

K
.K

._
.
„x
*.
..
»
.*

,*
..
.x
,
..
x
x

~
_-
_\
»
.\
~
\

-.
‘_
\~
\‘

--FM. ‘Q. ' I _za-K‘WM" Uh_,-Kt4,,-1”M,'"r WP',-W-K: ...

W
.

x
}
:\
:\ \ $
5
1
lK x



710 [903. l)r. 32liber [auc] una meer

etwas zu dem Temperatnrrückgangbei, Aber

fi
e könnendochnichtdie eigentlicheGrundurfache

fein. Wären fi
e es wirklich. fo müßtefichdieAb

kühlungznerftim Süden. wo fichdiePflanzenwelt
am
früheften

entfaltet.geltendmachen.und von
hier mit emFortfchreitenderBflanzenentwicklung
langfamnachNordenwandern. Schwedenmüßte
dann der Endpunkt. nicht aber. wie nach den
meteorologifchenBeobachtungentatfäcljlichderFall
ift. der Anfangspunktder Kälteftrömungfein.
Wendenwir uns jetztder Frage zu. ob denn
die Maifröfte auchgenauauf die als Geftrenge
HerrengefürchtetenKalendertagefallen. Aus der
gegebenenDarlegungdes aklmählicheuBorrückens
der kalten Luftmaffenvon Norden nach Süden
gehtfchonhervor.daß die dreinnwirtlichetiKälte
tagein denverfchiedenenLandftrichennichtgleich
zeiti auftretenkönnen. In SchwedenundNord
deutiichlandverlegtman fi

e dennauchaufden11.
bis 13. Mai und bezeichnetals Eismänner die
KalenderheiligenMamertus.Vankratiusund Ser
vatins. währendmandafür in Süddeutfclflandden
12.bis 14.Mai mit den EisheiligeitPankratius.
Servatins und Bonifaeius anfetzt. Ebenfo ver
fchiebtfich je nachder geographifcljenBreitedes
Wohnfißesin derBolksanfchattnngderHanptkälte
tag.

In

Schwedenund demOftfeegebietrechnet
man i n auf den 11.Mai. in Mecklenburgauf
den 12.. in Brandenburgund Sachfenauf den
l3.. in derRheinprovinzaufden14.undin rank
reichauf den15.Mai. DiefeVerfchiedetiheitdes
angeblichenEintritts findetihrenatürlicheErklärung*
in demvon Norden nachSüden gerichtetenZug
desKältezentrumsund if

t darumkeinGegenbeweis
gegendenherrfchendenBolksglauben.daßdieMai
fröfteihreTermine

gxgnz
beftimmteinhalten.Man

wird alfo. um der

* bweichung.die die Lage des
Beobachtungsortesmit fich bringt. Rechnungzu
tragen.die(Frage fo faffenkönnen:fällt dieKälte
periodein Deutfchlandwirklichregelmäßigauf die
Zeit vom 11.bis 14.Mai?
Landwirte.Gärtnerund Forftleute.diein ihrem
Beruf vomWetterabhängigfind und infolgedeffen
demWitterungsgangBeobachtungfchenken.werden
meiftbehaupten.daß fichnachihrer langjährigen
Erfahrung die Maifröfte pünktlichan den ihrer
GegendentfprechendenTagen einftellen.Aber mit
den Erfahrungen des einelnen if

t es ein eigen
Ding. Denn wie beidenTräumen.Borahnnngen
und Vorbedetttungenprägen fich auch bei den
WetterbeobawtungendiejenigenFälle. die die Er
wartung erfüllen. demGedächtnisein. dagegen
werdenalleandern.wodaserwarteteEreignisnicht
eintrifft. fehr fchnellvergeffen.Die individuellen
Erfahrungenkommenalfowenigin Betracht.Man
verweiftnun ferneraufdieBauernregeln.die doch
ein fehr hohesAlter hättenund kaumentftanden
fein und fich fo lange erhaltenhaben könnten.
wennihnennichtvielfältigeBeftätigungenzuGrunde
lägen. Es feien hier nur die beidenangeführt:
..Bor Servatius keinSommer.nachServatiuskein
Froft.“ und ..Wer feineSchafefchertvor Servaz.
dem if

t dieWolle lieber als das Schaf.“ Nun
hat aberder Berliner PleteorologeHellmanndar
auf aufmerkfamgemacht.daß geradedie alten
BauernregelndurchdieKalenderreformheutekeine
Geltung mehr haben. Diefe beftandbekanntlich
darin.daßman10Ta e ausließundvom 4

.

Oktober
1582gleichzum15, O toberüberging.Alle Termine
des altenIulianifchen Kalendersrückenalfo nach
demneuenGregorianiickjenKalenderum 10 Tage
vor. odermit andernWorten. derfrühere13.Mai.
der Tag desheiligenServatius. wurdenachdem
4.Oktober1582der 23.. und in derfelbenWeife
verfchobenfich auchdie übrigenTermine. Von
Oktober1582an könnendemnachdieBauernregeln
auf den13.Mai gar nichtmehrpaffen.da fi

e

fich
jetzt auf unfern 23. Mai beziehen.Wären die
Bauernregeln.als die Früchtevielhundertjähriger
Wetterbevbachtungen.von fehlerloferRichtigkeit.

fo müßtein der Gegenwartder
Höhepunkt

der
Maikälte am23.Mai eintreten.In enzahlreichen
Streitfchriften.die in der Zeit von 1582für und
wider die Kalenderreformveröffentlichtwurden.
findetman denn an häufigdas Bedenkenaus
gefprocljen.daß mit er Annahmeder geplanten
lkalenderverbefferitngdiealtenWetter-regelnihreBe
deutungverlörenundderLandmannalsdannnicht
mehrwüßte.woran er fichzu haltenhätte. Aber
es hat fichbeiderAnberaumungderMaifröfteauf
den l3. Mai wahrf einlichvon vornhereingar
nichtum einenganz eftimnitenTermingehandelt,
Daß man denEintritt des Kälterückfallsgerade
auf den13.Mai. denTag desheiligenServatius.
verlete.erklärtfichaus derEntwicklungdesmittel
alterichenKirchenkalenders.In denälterenchrift
lichenKalendern.wie fi
e im 12.bis 13,Jahrhundert

jedemGebetbuch.Bfalter oderMiffale beigegeben
wurden. waren nur fehr wenigeTage in jedem
Monat mit Heiligen befetzt. fo daß die Zeit
beftimmungennur ungefähran diefe anknüpfen
konnten.Nun ftandgeradein derMitte desMai
der heili e Servatius allein im Kalender. Wollte
man daher zumAusdruckbringen. daß um die
Mitte desMai Fröfte oderauchnur kaltesWetter
zu befürchtenfeien. fo bliebgarnichtsandresübrig.
als ihren Eintritt zum befferenGedächtnisanhalt
auf denServatius zu verlegenund diefendamit
zum feftftehendenEisheiligen zu ftcmpeln.Wie
wenig eiligentageman im frühenMittelalter zur
ZeitbeftnnmungzurVerfiigunghatte.gehtaus dem
fogenanntenCifio-Ianus hervor.Der Eifio-Iaitus
bildeteeineSammlungvon lateinifcheitHexameterit
oderdeutfchenNeimverfemdiedieKinderinderSchule
auswendiglernenmußten.um fichdie Zahl der
Tage einesjedenMonats. fowie die Tage. die
Heiligengeweihtwaren.einznprägen.Jedes Wort
in den ReimverfenbedeuteteeinenTag. Stand
alfo einHeiligennamean erfterStelle. fo bedeutete
diefes.daß diefemHeiligen der erfteTag desbe
treffendenMonats verliehenworden war. oder
bildetederNameeinesandernHeiligendas fechfte
Wort in denReimverfen. fo war damit angegeben.
daßdeffenNamenstagaufdenfechitenMonatstag
fiel. Fiir denMai lautetennun die Reimverfein
einemdeutfchenCifio-Ianus:

VhilippusdasKreuzerfundenhat.
JohannesleidetdasOelbad.
GordianfprachzuSeroatio:
Wir wollentraunnichtbadenalfo.
GangflugsundfagesUrbanfchnell.
DaßerunsbringeVetronekl.

Man erfiehthieraus. daß um dieMitte desMai
außer Servatius kein andrer Heiliger angeführt
wurdeund demnachderEintritt desKälterückfalls
nur auf Servatius anberaumtwerdenkonnte.Der
Eifio-Ianits hatteein langeGeltungsdauer.Noch
Melanchtljonverfaßtefür ihn neue.gefchmackvollere
Reimverfe.undnochimAnfan des l7. Jahrhun
derts gehörteer zum Lernfto der Schulkinder.
Erft in der fpäterenZeitwurdenauchdenbislang
namenlofenTagen Heilige beigelegt.und nun
wurdeaucheinefreiereAnfetzungderTermine

[ü
r

die Kälterückfälleermöglicht. fo daß jetztauch er
l1. und12.Mai mitManiertusundBankratiusund
der14.Mai mitBonifaeiuszuEisheiligenaufrückten.
Wie aberftelltfichdieWiffenfchaftzuderFrage.
ob die Maifröfte auf den 11.bis 14,Mai fallen?
Da dieBolksanfchauungtrotzderKalenderabände
rung bei der Anficht verbliebenift. daß die an
gegebenenMaita e die feftbeftimmtenZitations
terminefür dieKä terückfällefind. fo hatmandiefen
Monatsabfchnittwiederholtauf feinenTemperatur
gang eprüft. Für Bayern und die 19Iahre von
1879 is 1897 tf

t einederartigeUnterfuchtmgvon
Rudel nach denAufzeichnungenvon 33 Wetter
beobachtungsortenan eftelltworden.In 11 unter
jenen19 Iahren. alo in der Mehrzahl der Be
obachtungsjahre.traf auf die Tage des 12. bis
14.Mai garkeinFrofttag bei irgendeinerderBe
obachtungsftellen.ür dieübrigen 8 Iahre lieferten
die Iahre 1880un 1882verfchwindendeAiinder
zahlen.indem1880nur eineinzigerOrt einenTag

_ der drei Eisheiligenund 1882zweiOrte ebenfalls
nur einenTag mit Froft hatten. Nur in 6 von
den19Iahren. undzwarbefonders1888und 1897.
brachtendie Eisheiligen in der Tat eine Froft
witterungvon größeremAnsdehnungsbereich.aber
auchhier unterlagenihr nur zweiDrittel der Be
obachtungsorte.Dage en fand wiihrendderReihe
von 1889bis 1896.al o in 8 fichfolgendenIahren.
an den über Bayern zerftreuteuBeobachtungs
ftationenzur Zeit der Eisheiligenüberhauptkein
Froft ftatt. Der Schluß. der aus Rudels Unter
fnchunggezogenwerdenkann. if

t

der. daßfür ganz
Bayern zugleichdie WahrfcljeinlicljkeiteinesFroft
tageswiihrendderEisheiligenperiodeaußerordent
lich geringift.
Aber es liegenauchUnterfuchungenvor. die
den böswilligenCharakterder Eismänner zu be
ftäti en fcheinen.So hat Müttrich nachdenBe
oba tungender 16 forftliclj-meteorologifmenSta
tionen in Preußen. Braunfchweigund Elfaß
Lothrin en in den Iahren von 1878 bis 1894
feftgeftet. daßin diefemfiebzehnjährigenZeitraum
im Durchfchnittdie Zahl der Frofttagevom l0.
bis 13.Mai größer if

t als an denvorhergehenden
und namentlichauchgrößer als an den folgen
den Tagen. Allein bei kürzerenZeitfpannen if

t

dasErgebnis ftetseinunficljeres.daeinesteilsfehr
leichtder Zufall mitfpielt. anderfeitserfahrungs
gemäß die Witterungsgeftaltungmehrererau -

einanderfolgenderIahre öfterseinegewiffeAehnli -

keitaufiveift.Umzuprüfen.obeinerdieferlimftände

bei der von Müttrich herangezogenenIahresreihc
mitfpricht.hat daherKremfereinenVergleichmit
einemlängerenZeitraum angeftellt. Denn es if

t

klar. daß. je längereinZeitraumift. ufälligkeiten
irgendwelcherArt deftowenigerEin uß anf den
Gefamtverlaufausübenkönnen. Es wurden von
Kremferdie Iahre von 1848bis 1898 auf Grund
der Beobachtungenvon Klaußen in Oftprenßen
unterfuclftund dabei geprüft. ob wirklich am 11.
bis 13.Mai die durchfcljnittlicheTemperatur am
tiefftengefunfenwar und Froft befondershäufig
auftrat. ier ergabficl.nun.daßin diefemfünfzig
jährigen eitraumnichtsmehrvon einemZurück
gangder urcljfchnittstemperaturund nichts mehr
von einergrößerenFroftwahrfcljeinlicljkeitfür den
11.bis 13.Mai zu fpüren ift. Die Zunahme der
Durchfäjnittstemperaturund dieVerringerung der
HäufigkeitniedrigerTemperaturwerteerfolgt viel
mehr fo regelmäßig.daß die Eisheiligen in keiner
Weife mehr lervortreten. Diefes Ergebnis wird
geftütztdurchandre über längereZeiträume aus:
gedehnteund an andern Punkten Deutfckilatids
atigeftellteBeooachtunen. So zeigt eine Unter
fuchungüber die Ia re von 1848 bis 1897 in

Berlin. daß fich auchhier die Eisheiligen vom
Durchfclynittnichtabheben.fondernihr Temperatur
verlaufdemnormal zu erwartendenWitterungs
ftand eittfpricljt. Es kann demnachmit beftem
Rechtgefagtwerden.daß.nachlängerenZeiträumen
betrachtet.die geftrengenHerren keineswegsbe
fondersftrengauftreten.vielmehrdie Froftgefahr
von Anfang bis Ende Mai imDurchfchnittregel
mäßigabnimmt,
Die Eismänner find alfo befferals ihr Leu
mund.und fie ftehenunverfchuldetin einemüblen
Ruf. Die Frage. ob dieMaifröfte wirklich genau
auf die geftrengenHerrenfallen. if

t übrigens gar
nicht fo nebenfächlickj.wieesfcheinenkönnte. Denn
erhieltedievolkstümlicheAnnahmeeinewiffenfchaft
licheBeftätigung. fo würde die jetztgeltendeEr
klärungsweifefür dieEntftehungderKälterückfälle
kaumvöllig zu Rechtbeftehen.Denn dann müßte
vermutetwerden. daß nochganz beftimmte.aber
unbekannteUrfachenbei dem Eintritt der Kälte
periodenmitfpielten.die es bedingten. daß die
TemperaturerniedrigungganzregelmäßigaufdieEis
männerfällt. Die Rehabilitierungder geftrengen
Herren durchdie wiffenfcljaftliclfenGutachten if
t

deshalbzugleichein mittelbarerBeweis für die
Nichtigkeitder von der Meteorologie gegebenen
Darle ungenüberdasZuftandekommenderKälte
rückfä e

.

Wodurch aber efchiehtes. daß troßdemdie
Volksanfchauung fi

ch

auf dieBevorzugungdes11.
bis 13.oder auch14,Mai durchdie Froftperiode
verfteift? Die Erklärungfindetfichin den Vege
tationsverhältniffen.diein deneinzelnenAbfchnitten
des Mai obwalten. In den letztenTagen des
April und im Anfang desMai fteckenLaub und
Blüten meiftnochzumgutenTeil in den fchüßen
denKnofpenhüllen.Tritt in diefemZeitraum e

in

Froft auf. fo fchadeter der Pflanzenwelt wenig
odergar nicht. Im letztenDrittel desMai if

t
d
ic

Vflanzenentwicklungin der Regel fchon fo wen
vorgefchritten.daß fi

e infolgeihrergrößerenWider
ftandsfähigkeitebenfallsuntereinemetwaigenKälte
rückfallnurunbedeutendleidet.Dagegenblühenum
dieMitte desMai alleObftbäumeodereshabendoch
die andernBaumartenund mit ihnender Wem
ftockebenihr junges. zartesGrün entfaltet. Zn
diefemZeitpunktfind fi

e deshalbam allerempfind
lichften. Bricht daherjetztein fcharferFroft über
die Pflanzenweltherein. fo richteter die größten
Berheerungenan. DiefeBerwüftungfetztfichdann
feft in derErinnerungderGefchädigtenundNatur
freunde.und fo kommtes. daß durch jedeszn
fälligeZufammentreffender Kälterückfällemit den
Tagen vom ll. bis 14. der tiefgewurzelteGlaube
an die Bösartigkeitder Eismänner immer von
neuemNahrung erhält,
VomWetterzu fprecheti.verbieteteigentlichdel'
guteTon. Aber der uteTon verbietetvieles.da?
dochdringendder rörterung bedarf. Undjdn'
Unterhaltungüberdas Wetterhat ebenfallseme!!
fehr beachtenstvertenUntergrund. Denn wir find
in unfermkörperlichenVerhaltenundauch in unfer!!
feelifcljenStimmungenin einemweit höherenMaße
vomWitterungsckyarakterabhängig.als wir gemein
hin annehmen.Sicher aber wird fich auch d

e
l'

jenige.derfichalserhabenerUebermenfchvon fo klein
lichenEinflü fen wie denWitternngsfchivanknngen
frei weiß oderdünkt.nichtgeradein der rofigixell
Laune befinden.wenn er durchdie Kälterückfallk
in der Mitte des Wonnemondsgezwungenlil.
ftattdesaromatifcljeuWaldmeiftertranksdennelken
duftendendampfendenArrakgrogzufchlürfen.

Th,Haller
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Julius Freiherr von .Liebig
Ein Eedenliökatt zum 12. ?Rai

Von

Zanitäizrai01-.[lotus Fürst

Unter
den großenGeiftern des verfloffenen

JahrhundertsrageneinzelnegleichdenBerg
riefender Alpenweltin unvergänglicljerErhaben
heitempor,Ein Humboldt.einVirchow.einHelm
holtzfindfolchegewaltigenErfcheinungen.undihnen
reiht fichauchJuftus

LZiebiOgi
an. deffenhundert

jährigenGeburtstagam12. ai diedankbareNach
welt feiert. Geradedie Naturwiffenfchaftenhaben
im Vereinmit derHeilkundeeineAnzahl Geiftes
heroenentftehenfehen.diedenFortfchrittauf allen
GebietendurchihreeminenteForfcherkraftförderten.
Aber nur wenigehaben.was fi

e gefchaffen.fo un
mittelbarfür das Volkswohl gefpendet.wie es
Liebig getan.
Mit der rafchauffteigendenBahn. die nur dem
Genieeigenift. fehenwir denJüngling. der kaum
demKnabenalterentwactjfenwar. nacheinerdrei
vierteljährigenTätigkeit in einer Heppenheimer
Apotheke.dem innerenDrang naturwiffenfwaft
licherBegeifterungfolgend.aufdieHochfchuleeilen.

?m

Flüge vollendeter feineStudien zuBonn und
rlangen. Mit Mitfcljerlichzieht1822der junge
ChemikernachVaris. wo beidezweiJahre lang
arbeiten.Ein Alexandervon Humboldt.einGay
Luffac lernenLiebigs Arbeitenkennen.die in der
AkademieAuffehenerregen.Kein Wunder. daß
er fchonmit 21 Jahren außerordentlicherVrofeffor
wird. mit 23Ja ren bereitsdieStufe einesOrdi
narius erreichtuud nun ein Vierteljahrhundert
lang die kleineUniverfitätsftadtGießenfowie fein
durchglanzvolleArbeitenausgezeichnetesLabora
torium dank feinerLehrgabezum Wallfahrtsort
der ChemikerDeutfchlandsund des Auslandes
macht. Der zweiteTeil desLebensdiefesgroßen
Forfchersfpielt fichdann in Münchenab. Ju der
HauptftadtBayerns nimmtLiebig von 1852an.
getragenvon der Gunft desKönigs Maximilian.
ausgezeichnetdurchdie höchftenEhren. vor allem
durchdas Vräfidium der Akademie.eineführende
Stellung ein.
Man muß. um ficheineVorftellungvon dem
begeifterndenEinfluffeLiebigszumachen.an Adolf

?arnacks
Ausfpruchdenken:..JedegroßeVerfönlich

eit offenbarteinenTeil ihresWefenserftin denen.
auf die fi

e wirkt.“ Zahllofe SchülerundVerehrer
aus den Kreifen der Vhyfiologie. der Jnduftrie
und Landwirtfihaft. der Heilknnft und Hygiene
nennenfeinenNamen mit Verehrung. Den all
emeinenEmpfindungengabenin denJahren nach
?einemHinfcheidendie erftenGrößen Ausdruck.
und Klempererpries erft vor kurzemauf
Münchener Naturforfcljertag in
Rede feine Verdienfteum die Medizin. Schon
die feltene Erfcheinung. daß aus den ver
fchiedenftenWiffensgebietenfein Lob ertönte.zeigt.
wie vielfeitigLiebig als Forfchergewefenift. aber
auch.wieer indenvolkswirtfcljaftlicl)undhygienifch
wichtigftenFragenNeues.Epochemachendesgeleiftet.
fichals wahrerOuellen- und Pfadfindererwiefen
hat. Gewiß war er als Lehrerund Schriftfteller

dem
fchwungvoller

von großerBedeutung.feine genialfteSeite aber
war dochdie desForfehers. Als folcher if

t

er.
obwohlein ftrengerGelehrter.zugleichpopulärge
wordenwie felten jemandvor ihm, ..Tüchties
Leben“- fo fagteeinmalGuftavFreytag- ..en et

nichtmit demTode; esdauertim GemütundTun
dcr Freunde.wie in denGedankenund derArbeit
desVolkes.“ Und in derTat if

t es für die zahl
reichenUnterfuchungen.Entdeckungenund Ver
öffentlichungenLiebigs charakteriftifch.daß fie. ob
wohl demDrangenachErforfchungderWahrheit
entfprungenund rein wiffenfchaftlichgewonnen.
dochfaft alle demDienftederYienfmheitgewidmet
warenund demVolkswohlzu gutekamen.Diefer
durchausmoderne.praktifcheugunterfcljeidetihn
wefeutlichvon den akadeniifen Stubengelehrten
ältererRichtung. die faft ängftlichvermieden.bei
ihren Forfchungennach der nutzbringendenAn
wendungzu fragen.
DiefesStreben.dieErgebniffe derLaboratoriums
arbeitderMenfcljheitnußbar zu machen.ftandda
mals nochziemlichvereinzeltda. währendes jetzt

z. B. als ganzfelbftverftändlichgilt. daß uns die
„angewandte“Chemiemittechnifch ioiehtigenStoffen.
mit Arznei- und Desinektionsmittelnbefchenkt.
ebenfowie die Hygiene i re Wurzeln im bakterio
logifchenLaboratoriumfindet. Diefen durchaus
auf die praktifcheVerwendungzuGunftenderAll
gemeinheitgerichtetenZug bewundernwir an den
meiftenArbeitenLiebigs. mögen fi

e nun in den
..Annalender Chemie“.in feinem.. andwörter
buchder Chemie“oder in Ein elfchriten nieder
gelegtfein. Schonder Begriff er „Anwendung“

if
t den letzterenmit einerder damaligenZeit weit

vorauseilendenKühnheitaufgeprägt,..Dieor anifche
Chemie in ihrer Anwendungauf die Agri ultiir“.
..Die Tierchemiein ihrer Anwendungauf Vhyfio
logieund Pathologie“find bezeichnendfür Liebig;

fe
in
e

fichauchangebildeteLaienwendenden..Chemi
chenBriefe“ undfeine..BriefeübermoderneLand
wirtfcljaft“zeigenihn uns gleichzeitigals einen
Vopulärfcljriftftellernur excellence,bei dem fich
ernfteWiffenfchaftmit glänzenderDarftellungsgabe
verbindet,
Mochteer nun das Cyankali für Blutlaugen
fabrikation.dasAldehydfür dieEffiginduftrie.das
Kalkfuperphosphatfür die Landwirtfchaftnutzbar
machen.mochteer hier denGewerbenneueEin
nahmequellenerfchließen.indemer z. B. der Gal
vanoplaftikdie wiffenfwaftlicheGrundlage gab.
dort demLandmann einenhöherenBvdenertrag
ermöglichen.mochteerdurchfeineForfchungenüber
Hippurfäure.Kreatinin.

JnoxZnfäure.
Tyrofin die

Kenntnisder phyfiologifchenorgängeimKörper.
der Säftebewegungund Verdauung fördern-
immerfiihrte ihn fein praktifcherSinn zu gemein
nützigen

Ergshniffen.
Selbft feine Begründung

analytifcher ethodenin der organifchenChemie.
feine Unterfuchungenüber die Bedeutung der
Mineralfalze und des

Stickftoffes
für die Ernäh

rung. überSäuren und Al ohol. überdie Kraft
undWärmebildnerin derNahrung. überanimales
und pflanzlichesEiweiß. überdasEiweiß und die
Salze des Blutes fowie der Muskeln. iiber die
AufgabenderKohlehydrateund ette.überChloro
form iind Chloral. über das em Formalin zn
GrundeliegendeAldehyddesMethyl-Alkoholshatten
ftets praktifcheFolgen von höchfterBedeutung.
Was die AnwendungfchmerzftillenderMittel bei
Operationen.dieVerwendungderSchlafmittelund
genaudofierbarerAlkaloideundExtraktean Stelle
der Drogen in der eilkundebedeutet.welchen
Einfluß die chemifcheufammenfetzungder Nähr
mittelaufdiechemifclje

*

ufammenfetzungderOrgane
hat. alles diesundno vielesandre.was er lehrte
und fand. kannnichtgenuggewürdigtwerden.
Aber wennLiebig auchdie korrekteHerftellung
undAnwendungvonArzneimittelnftarkbeeinflußte.
durch
cfzwei
auf demGebieteder Diätetikliegende

Entde ungenhat er fichdochunftreitigam popu
lärften gemacht.Die einewar feine..Suppefür
Säuglinge“. die. auf der

Verdauungsphyfiologieund denGefetzenderErnährungfußen . denerften
Anftoß zu einerrationellenErnährung im erften
Lebensjahre

g
a
b
.

zwarlängereZeit. ihrerumftänd
lichenHerfteung wegen.in denHintergrundtrat.
aber gegenwärtig.dank technifcljerVervollkomm
nungen. als fertigesPräparat wiederzu Ehren
kommt..- Das zweitewar fein „Fleifchextrakt“.das
als ein angenehmes.anregendes.leichtaffimilier
bares Genußmittelfich im

Siegeslaus
über die

Erde verbreitete.einekoloffale.fehr lo nendeJu
duftrie.eineungeahnteVerwendungderViehherden
SüdamerikasundeineförmlicheUniioälzungin der
Küchehervorrief. Mag man immerhingegendie
merkantile Ausnutzung feines Namens vom
Standpunkteder ftrengenWiffenfmaft Bedenken

haben. die Formen der ihm hierdurchzu teil ge
wordenenPopularität nicht immer im Einklang
findenmit dem.was in Gelehrtenkreifenals Norm
gilt. feinRuhm als WohltäterderMenfchheitwie
als HeerführerderWiffenfcljaftwird dadurchnicht
tangiert.
Welch
einefßülle

vonGeiftauchaußerhalbfeiner
chemifchenWi enfchaftihmzuGeboteftand.lehren
feine herrlichenakademifchenReden über Franz
BaconvonVerulani.überInduktionundDeduktion.
über die Entwicklungder Jdeen in der Natur
wiffenfchaftu. f. w.. ewig leuchtendeSpuren eines
großenDenkers.
Ewig? - Nein. ewig' ift nichtsin derWelt als
derGeift; diehandgreiflichenErrungenfchafteneines
ForfcherswerdennaturgemäßnacheinemMenfchen
alter iiberflügelt. Manches Gewvllteerweiftfich
als nicht erreicht.manchesAngeftrebteund Be
haupteteals irrig. Die Bakteriologie.diemoderne
Hygiene.die DiätetikdesGefundenund Kranken.
dieTherapie.dieSerum-undAntitoxinlehrehaben
neueBahneneingefchlagen.neueAusblickeeröffnet.
AuchMännerwieVafteur.RobertKoch.Behring.Ehr
lichu.a. werdenderGefchichteangehörenundeinft
mals.nachihrerwahrenBedeutunggewürdigt.ihren
hiftorifchenPlatz einnehmen.Von Liebigkannman
aber fchonjetztbehaupten.daß ..feineGedanken
und Taten uns denWeg nach obenzeigtenwie
dieMarkierungenauf einem öhenpfade“.daß(um
mitBörnezureden)felbftdie rrtümereinesgroßen
Geiftesbelehrenderfind als ie Wahrheiteneines
kleinen.daß aberdie von ihm ermitteltenWahr
heitengrößtenteilsunvergänglichund auf Gene
rationenhinaus fegenbringendfein werden.Denn
Liebigwar im GrundefeinerSeeleeinVolksfreund.
..Nene.kühne.begeifterndeJdeen erzeugtnur ein
hellerKopf. der über einemglühendenHerzenfteht.
Der köftlichfteWein gedeihtauf Vulkanen.“
Wenn man für die engeVerbindung aller
Kanäle der

wiffenfchaftlicljenPäjorfcljung
mit dem

unendlichweiten.gewaltigen eerder öffentlichen
Wohlfahrt und der individuellenGefundheitspflege
einenNepräfentantennennenfoll. fo kannes nur
Liebig fein. Auf ihn kannmandieWorteFriedrich
LudwigJahns anwenden:..DerunfterblicljenGeifter
irdifcheUnfterblichkeit if

t der Nachruhm!“

.Lifte Juin-gfern
Äovellette
von

MargaretevonOerlzen
(Schluß)

ie andernftarrtendie Fremdean wie einen
Geift. Marie ermanntefich zuerft. ..Nicht

möglich- Nefti. du- bift du es wirklich?!“
..Hdah
ichmichgefreut.euchzuiiberrafchen!Die

fiizen ochgewißwiederzufammenbeimTee genau
wie vorzehnJahren. dacht'ich beimir- da gehft
du hin. als feift du nie fortgewefen.Und hier bin
ichnun! Freut ihr euchdennnichtein bißchen?“
fügte fi

e kleinlauthinzu.
..Niefig/ ftottertedie Medizinalrätin. ..ich-
ich kannteSie nur nichtgleich- wollenSie nicht.
bitte.Vlatz nehmen?“

'

Erneftinefchwie . einSchattenhufchteüberihre
feinenZüge. und ie fah fichmit einemtraurigen
LächelnimZimmerum. ZehnJahre! Jedes Möbel
ftandno an der gleichenStelle. wie damals-
aber die enfchen.diewaren anders geworden!
Dabei fühltefie. wie fi

e

betrachtetwurde.

..Emden
Sie fichaberkonferviert!“fprachFrau

von ulm in diepeinlicheStille hinein.- ..Fabel
haft.“ beftätigtedie Medizinalrätin.
Das war's! Mit EntfeizenhatteErneftinedie
welkenGefichterihrer einftigenFreundinnenwahr
genommen.Was hatten fi

e nur getan.wie gelebt
in dieferZeit. daß fi

e
fo müdewaren?

..Konferviert-?ttwiederholteNefti. ..Mein Gott.
ichbin ja nochjung!“
Jmmer wiederblickte fi

e voneinemzumandern.
vonSekundezuSekundefühlte fi

e

fichfremder.Und
dort - in einerEcke,. .
..GeftattenSie. daßauch ic

h

Sie begrüße.“fagte
Tom Culm und tauchteaus demDunkelauf.
..Tommyittrief fi

e undreichteihm beideHände.
Das war die Stimme. die fchonvor zehn("uhren
alle Menfchenin ihrenBann lockte- mehodifch.
leifeverklingend- fo viel Zärtlichkeitlag darin!
Tom Culm preßtedieLippenzufammen.verbeugte
fichund trat zurück.
Neftinahminechanifck)denHut vomKopfe.und
wie vor zehnJahren fpielteein goldenerSchimmer
über ihremrötlichenHaar. ..Bei euch if

t es heiß.“
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fagtefie. „keineLuft. keinLicht- verzeiht.aber
ichbin immerviel frifcheLuft gewöhnt

- da werde
ich leichtverwirrt in der engenStube!“
„Nenfo erzählenSie uns doch.wie es Ihnen
gegangenift.“ fprachdieMedizinalrätinkü l. „ ier
beiuns if

t wenigverändert.nur dieMä els ind
alt geworden- unfre Liefel werdenSie kaum
erkennen.Die war nochein kleinesKind. als Sie

Ihre
zweiteSaifon tanzten.Jetzt if

t
fi
e

feiteinigen
ochendie Braut desAffefforsvon Eutin.“
..Ah . . .“ Nefti wandtefichvoll

nach1
ihm um:

..Ich gratuliere!“Er verbeugtefichwie er fchwei
end. wofür Liefel ihn an denOhren zog. Sie
hättegar zu gerngehabt.daß er vor der fremden
Dante ein weniggalantund verliebtmit ihr ge
wefenfei. Er aber tat. was er nochnie getan:
er bog denKopf weg und runzeltedie Stirn. -
..Brnmmbär!“fchaltLiefel und fchmiegtefich an
feineSchulter.„wirft du artig fein?“
Jrrte dieMedizinalrätinfich.oderlächelteNefti
ironifch? Ihre prachtvollenweißen ähneglänzten
zwifchenihren rotenLippen.ein feltamerSchmelz
verliehdemfrüher fo klaren. grauenAuge einen
fchwimmendenGlanz.
„Kinder/ brach fi

e los. „du. Mariechen.und
du. Lena- was um desHimmelswillen ift mit
euchvorgegangen?Seid mir nichtböfe-ich war

fo langefort. Ich freutemichauf die eimat.auf
euchliebe.frifche.fröhlicheDinger. Un was find'
ich? Sagen muß ich's. fonft drücktes mir das

Herz
ab: zweiblciffe.müdealteMädchenfind' ich!

ena.Mieze.was it mit euch?“
Nefti
(Log
zu arie hin und ftreichelteihre

Hände. , anzwie ein Backfifch.idachtedieMedi
inalrätin wütend. Und Mariechen?Beim Klang
er warmenStimme.die fo zärtlichzu ihr fprach.
wie fonft keinerauf derWelt. löftefichetwasin
ihrerBruft. in der fo lange.langeJahre hindurch
das heißeLebenerftarrtwar. und fi

e be ann zu
fchluchzeii- zu weinenum die verloreneIugend.
ihre Blüte. „'s if

t ja alles vorbei.“ murmelte fi
e

dazwifcljen...Nefti. Nefti. alles vorbei-“ Sie
verfuchtezu fcherzen.„Alte Iungfern find wir ge
worden.Nefti!“
..ArmerKerl. d a r an krankftdu?“ fagteErneftine
traurig. „Sieh. da draußenin der Welt gibt es
das nicht- fchaumichan -. das Lebenfängt
jetzterft an! Ieden Tag wird es fchöner! Ich
kommemir vor wie einereifeTraiibenbeere.auf
dieesgeregnetundgehagelthat. aufderdieSonne
brannteund das Mondlichtruhte- ift es nicht
etwasHerrlichesum dieReife? Die Reife if

t das
Vollkommene.die Blüte if

t das Werden.Und um
diefeReife bringt ihr euch.indemihr eurefchönften
Jahre vertrauert- die Jahre der Kraft. da ihr
doppeltarbeiten.doppeltgenießenfollt. euchherum
fchlagenmit demSchickfal!Und ftatt deffenhockt
ihr in der geheiztenStube und -“
..Wir habenunfernBeruf.“ fielLenafchneidend
ein. „Du fuchftdendeinen. indemdu auf dem

Rodium
denBeifall derMengeentgegennimmftund

uhmund Geld ernteft.ich
fuÖhe
ihn in derAuf

gabe.einemkleinenKinde die utterzu erfeßen!“
„Ift d as deineAnfichtübermich?“fragteNefti
lächelndundtrat hinterLenasStuhl. „Ruhm und
Geld! Alles oberflächlich- alleseitel - und du.
Rofita. verurteilftdu michauch?“

„Ichi-.i
Nee. ichveriirteileüberhauptniemand.

ich la fe jedenauf feineFaeon felig werden.Wer
das Glückhat. nocheineMutter zu befißen.kann
natürlichnicht in der Welt heriimzigeunernund
nachfeinemGufto leben-“
..Rofita!“
Erneftineftarrte fi

e an. Wie plumpdünkte fi
e

jedesWort ihreraltenFreundin. Vor ehnIahren
war Rofita fo fchiichterngewefen.daß ?i

e

beijedem
harmlofenStudentenfcherzerrötete.Und nun -
war Nefti toll. träumtefie? Eine maßlofeSehn
fuchterwachte in ihr und bebteaus ihrerStimme.
als fi

e nun wie eineBerurteilteundGeri tetevor
diefenMädchenftand. die es ihr zum orwurf
machten.daß fi

e

nichtwie fi
e fertigmit ihremLeben.

alt und welkwar.
„Ich fehe.meineZeit hier if

t

um. und diefer
Abfchiedwirdwohlder letztefein.“ fprach fi

e ruhig.

„Ich
habedieNot kennengelerntundhartarbeiten

m'ffen.oft beifchlechterNahrungundmitfchlechten
*Ausfichtenfür die Zukunft. Davon habt ihr keine
Ahnung.die ihr immerfatt zu effenhattet! Und
diefeNot und diefeArbeithabenmichjung

erhalten.fie habenmeineNervenundMuskeln geftähtund
meineSeeleerfrifcht. fi

e

habenmichgelehrt.jede

Freude.
die niir in denSchoßfiel. unverhofftund

äufigungeahnt.wieeinGottesgefchenkzugenießen- undda ich esnun erreichthabe.mir eineExifienz
zu gründen.wollte ic

h

meindankbaresHerz ni die
alte Heimattragen- aberihr -“

„LiebesKind.“ unterbrach fi
e dieMedizinalrätiii

achfelzuckend...Siefind ebenandersals wir - das
liegt in der Natur der Sache. und wir nehmen
Ihnen das ja weiternichtübel- niir müffenSie
mir
zugeben.

daßdiefeIugendlichkeit.diezuIhnen

wo?
paffenmag. fichbei unfernTöchternetwas

fon erbar ausnehmenwürde. Sehen Sie mal.
Mariechenhat fchon raueFäden in ihremHaar.
Lena ebenfo- und ofita ift ftarkgeworden_“
Die Letztgenanntenb

i

fen fichwütendauf die
Lippen. „Trotz allem.“ f loß die alteDame.„find
Sie uns immerherzli .willkommenam Freitag.
Sie werden- Sie wer en dochkeinenVortrags
abendhier veranftalten?“

"

„Seien Sie unbeforgt. nädigeFrau. ic
h

reife
übermorgenwieder ab. an erwartetmic() in

Münclen. wo ich in demKonzert eines alten
Freun es mehrereDichtungenvon mir lefenfoll.“
Man umringtefie. beglückwünfchtefie. ohne
rechtzu wiffen. wozu eigentlich.Tommi)Eulm.
der die gan e Zeit keinWort eäußert.reichteihr
zumQlbfchiedieHand.die fi

e üchtignahm.Dann
ging fie. begleitetvon Marie.
Kaum hattedie Zimmertürfich

gefchlofxen.
da

fiel Marie ihr um denHals. „Neftii Ge nicht!
Hilf niir >- man if

t niemand- man weißnicht.
wozuman auf derWelt ift! Immer kriegtman
die Liefel vorgeworfen.daß dieverlobt if

t -“
Nefti fah fichin demftickigen.en enHausflur
um. in demein winzigesPetroleumämmchendie
Schirm-und Kleideiftänderbeleuchtete.„Ich kann
dir nichthelfen.Mariechen- in demeinenfteckt
mehrJugend. in demandernweniger- der eine
ertrotztunderkämpftfichls.derandrenicht. . . Leb
wohl. und vergißmich- es ift beffer!“
Marie war allein. Zwei Minuten lang lehnte

fi
e an derThür.

?inter
derNeftiverfchwundenwar.

dannging fi
e in i rer gewohntenftillenWeifezurück

Z
u denandern.Sie fand fi
e bereitsin eifrigerDis

uffionüberihreehemaligeFreundin.undfchließlich
warenfichalle einig: Es war gut. daß fi

e wieder
fort war. Sie paßtenichtmehrhierher!
„Wie blaß du bift. Tommy.“ fagtedie Braut
plößlich.

„Yehlt
dir was?“

„Frifche uft fe lt mir.“ fpracher rauh. ..Ent
fchuldigtmich. I will nochfpa ierengehen.“
Eifi esSchweigenantwortete ih

m
.

Nur Marie
niokteim verftändnisinniqzu. Liefel fchmollte:
„FrifcheLuft! Unfinn! o eineIdee!“

NochwarendieBergezartver augenmit einem
filberigeiiGefpinft. als Tom Eu m an der brücke
ligen Mauer des alten Dorffriedhofesanlangte.
Die Morgenfonnever oldetebereits die grauen
Grabfteinemit ihren albverwifchtenInf riften.

fi
e fchmiegtefichumdieHügel.

a
u
x denenes proßte

und grünte. Die Sonne allein efuchteden ver
laffenenFriedhof.womanfchonfeitdreißigIahren
niemandmehrbegrabenhatte. und bald follte er
aufgeriffenwerden. Aus den Herzender Toten
wuchfenSträucherundBäume.diefeBäumetrugen
Kronen. lichtund voller Bogelgefang.Der Früh
ling blühteungehindertauf der Totenftätte,
Undnun kamaußerderSonneauchTom Eulm
und wandertemit auf demRückenverfchränften
Armen durchdie fchmalen.grafigenWe e, Bor
einer verfallenenGrabnifche.die von Eeu ganz
umfponnenwar. blieber ftehenund lächelte.Hier
las er auf einer geborftenenPlatte: „Deiit- und
Grabmal der Familie Weiß. 1858.“ HohesGras.
Aneinonenund Veilchenwuchertenaus denStein

Men.
wie ein Bild der ewigenUnfchuld.der die

enfchenzurückgegebenwerden.wenn fi
e von den

Lebendenfcheiden.
Tom biicktefich. um ein Veilchenzu pflücken.
da faher zwifchendenmorfchenKreuzeneinweißes
Kleid fchimmern.Ein folcheshatte fi
e immerge
tragen. . .
Erregt ging er ihr entgegen:„Neftii“
„Toml Wie kommenSie hierher?“
„ ch ging der Erinnerungnach.Nefti.“

„Z
a - das tat ichauch. . .“

.. arum gingftdu damalsfort. ohneAbfchied
fort?“ bracher los. „Fort. als hätteftdu mir nie
mals gefagt.daß dn michlieb haft?“
Sie trat in die Schattender Nifche. fo daß
zwif en ihm und ihr das Grab lag.
„ laubftdu. ichwolltemichdir anfbiirdenund
deinLebenverderben.ich.ohneeinenBfennigGeld.
einarmes.bettelarmesDing? Als meinBaier ftarb.
mußtees aus fein mit unfrer Liebe- ichverließ
dich eimlich.denn

fonft
hätteftdu michgehalieii-- i ging. um zu ar eitcn. für michund dich.

In aller Not. in allemElend blieb ichjung für
dich- einmalwollte ich ja wiederkommen!Und
nun kamich.Tommy.“
Sie lächelteund fchloßhalb die Augen.

„Du kamftundfandeftmich- ungetreu!“fpra
er leife. „Soll ic

h

dir das Rätfel löfen. Nefti.
Wenn ich fie anfah. Mariechen.Lena und diefe
Rofita. dann -“
..Dann dachteftdu. ich fe

i

einealteIungfer e

wordenwie fie.“ ergänzteNefti. „Q ic
h

fehekar
-_ d

u nahmftdir einejungeBraut - ich ürne
dir nicht.Tommi). Nur Abfchiednehmenwo t

' ich
von der amilieWeiß und dem liebenVläßmen.
demwel ernenund menfchenverlaffenen- weißt

d
u noch?Hier trafenwir uns ganzzufällig. Und

i-Znmer
wieder,Immer ganzzufällig. Bis zujenem_FX
Sie erröteteund fchwieg. Er blickte fi

e voll
Zärtlichkeitund Sehnfuchtan.
„Warenwir feligan jenemTage! Zuletztftrichft
du fanftmit derHand überdenStein undfagteft:
,Ich dankedir. amilieWeiß!*“
Ihre Augen egegnetenfich. fi

e warentränen
fihwer.

* ..Nie war's fo fchönbeidenMenfchenwie hier
bei denToten. Auchheutenoch. Tommi). Sieh
nur. wie alleGräberleuchten.Ich freuemich.daß

ic
h

dir nocheinmalzumAbfchieddankenkann. Du
und diefesGrab. ihr habtmir einefiiße. liebeund
langeJugend gefchenkt.Und jetzt eh' ic

h

wieder
ort. Tommi). . .“ Sie faltetedie ände. „Jetzt
ängt es an zu dämmernfür mich.jeßtbin ichfür
enHerbftbereit.“
DieSelbftbeherrfchungverließihn. „Nefti! Geh
nicht! Ich war einNarr! Ich will gut machen-
ichwill nichtim Sumpf verfinken-“

E
r umfchrittdasGrab undftrecktebeide ände

nachihr aus, Sie fchütteltelangfamdenKop und
wehrteihn ab. „Nein. nein. Tommi). Ich hab'
fchwerkämpfenmüffen- aber ehrlich bin ich
immer eblieben.“
„Lie?elliebtmich ja nicht. wie du michliebft.
und ichliebefie nicht. wie ichdichliebe!“ rief er
außerfich. ..Sollenwir das Opfer einesIrrtums
werden?“
..Ia. das müffenwir.“ antwortetefie. „Leb
wohl. Tommy!“
Er ftarrtevor fichnieder.„Was wird aus dir.
Nefti?“

_ Ihre Augen leuchteten.und fi
e fchwieg. lind

wie er fi
e in der vollenKraft ihresSommersvor

fichftehenfah. blühendund gefundan Leib und
Seele.ein ganesWeib und ein reiferMenlcb.da
itterteer für ?eine

Zukunft.
die er ohnefie leben

ollte.undbeneideteenMann. der diefeSommer
glut einftfühlen.fein eigennennenwürde,
Erneftinereichteihm dieHand. nur flüchtig.- und ihr weißesKleid leuchtetefern und immer
ferner. Dann war es nichtmehrda.
Tom Eulm knietean demfremdenGrabeund
legtefein breiinendesGefichtauf die kalteGrab
fteinplatteder„ amilieWeiß 1858“.Damals war
ihreHand fo fan t darüberhingeglitten:„Ich danke
dir . . . ichdankedir . . .“
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Walerilche Garten ftanden
(MuAbbildungennachZeichnungenvonJ ohannaVee'inann)

Wenn
im Frühling und Sommerim Garten
alles fproßt und blühte fo wundertman

fichwohl überdieMannigfaltigkeitunfrer blühen
denundduftendenLieblingeeüberdas iAbweichende
imWuchseiu der Belanbungund überdie außer
ordentlichwechfelndenFormen und Farben der
Blütene aber man denktnicht daraue all das
Blühendezuklaffifizieren.Und doch if

t dieslohnende
wennman dieKlaffifikationnichtvomStandpunkte
desBotanikersausefondernunterZugrundelegung
desallgemeinenCharaktersderPflanzenvornimmt.
Man unterfcheidet_dann Gräfer und Kräutere
Bäume und Sträucheru.f w. Geht man näher
auf folcheEinteilungeneine fo kannman aus den
Kräutern wieder drei Gruppen zufammenftellene
die einjährigenPflanzene derenoft bewunderns
werteSchönheitleider nur von kurzerDauer ifte
da fi

e im Frühling keimenund zumHerbft bereits
abfterben;diezweijährigenGewächfeedieimSommer

llönigsllerze

oderHerbftkeimeneeinmalüberwinternund dann
vor Eintritt des nächftenWinters das Zeitliche
fegneneund die mehr-odervieljährigenGewächfee
die man bei denGartenpflanzenStauden nennt.
Je nachdemdiefen letzterendas Schickfal einen
magerenoderfetteneeinenfonnigenoderfchattigen
Standorteeinengutenoderfchlechten

Pfleger
ver

liehen hate if
t

ihre Lebensdauereine ürzereoder
längere. Wo alles zufammentrifftewas demCha
rakterder Pflanze zufagteda wird fi

e von langer
Lebensdauerfeine ja fogar von Fahr zu Jahr
ftolzerundkräftigeremporfprießen. iefePflanzene
die wir Staudennenneneftehenzurzeitim Vorder
grunde des Jntereffes. Es find an ihnen ver
fchiedenartigeJntereffentenbeteiligteder Garten
künftlerund Liebhabereder fi

e mit Vorliebe in
modernenGärten und Parkanlagen fo anpflanzte*
daß die malerifcheSchönheitihres Aufbauesund
ihrer Blütenfülle voll zur Geltung gelangteund
derBlumenbindekünftlerundSchnittblumenzümter.
Dem letzteren if

t der Charakterder Staude völlig
gleichgültigeer fragt nur nachdemfogenannten
Schnittwert. Diefer Schnittwert if

t

vorhanden.
wenndieBlumen dauerhaftetadellosin derFarbee
fchönin der Form find und einzelnoderin ele
gantenSträußenaufmöglichftlangenund kräftigen
Stielen getragenwerden. So befckfaffeneBlüten
eignenfichzur HerftellungmodernereohneDraht
gebundenerBlmnenzufammenftellnngen.
Solan e das franzöfifcheBlumenbouquetdie
Mode beerrfchteewaren folcheGegenfätzenoch
nichtvorhanden. Die kurzftieligenBlüten wurden
auf Draht aufgezogeneund in den Gärten der
Zopfzeit.das heißt in denverfloffenenGärten des
franzöfifehenStils mit ihren regelmäßigenAn
pflanzungenehatte auch die malerifcl)ioachfende
StaudekeinenWert. Heutehat die Blumenmode
eine wefentlichandree gefündereRichtung ein
gefchlagen.Man fucht den Gärten und Parks
einenmalerifchenCharakterzu verleiheneindem
man fichdie Natur zur Lehrmeifterinnimmt; und

da hat man fich fchließlichauchder langemiß
achtetenStauden erinnerte fich nach englifchem
Vorbilde ihrer Kultur angenommenund mit der
Zeit auchgelerntejedeArt am rechtenPlaßeedas
heißt dae wo fi

e

fich in ihrer ganzenSchönheit
präfentierenkannezur Anpflanzung zu bringen.
Hier findetman fi

e

zu ganzenTrupps als Vor
pflanzung vor Gehölzegruppeneeinzeln und in

Trupps anf weitenRafenflächenund an Teich
ränderndominierendeund fchließlichverftehtman
dae wo es der Charakterder ganzenAnlage und
der Landfchaftzuläßtedie Stauden alpinenCha
rakters auf malerifcl) angelegteFelspartien zu
grnppieren. In England legt man fogar ganze
("elfengärtenan und ftellt fi

e

ausfclfliefzlicl)in den
ienftder Standenkultnr.
Die (Hewächfeedie man unter demSammel
namen„Stauden"zufammenfaßtegehörennatürlich
denverichiedenftenFamilien undGattungenane fi

e

ftehenalfo vielfachin gar keinem'oerwandtfchaft
lichenVerhältniffezu einander. Nur wegenihrer
gleichenLebensbedingungenund der ziemlichüber:

'

einftimmendenAnforderungenedie fi
e an denPfleger

ftellenehat fi
e

diefer unter einenHut gebracht.
Man kann fi

e vom praktifchenStandpunkteaus
nochmals in zweiverfchiedeneGruppen teilenein
folcheedie hauptfämlicl)ihres ornamentalenBlatt
fi-.hmuckeshalber angepflanztwerdene wie der
klaffifcheAkanthuseder Rhabarberediemalerifche
Gunnera und andreeund in folcheederenHaupt
wert in demBlütenfchmuckeliegt. Die Zahl der
fchöublühendenStauden überwiegtnatürlich bei
weitem. Sie befchenkenuns faft das ganzeJahr
hindurchim Freien mit Blüteneund außerdem if

t

es der Kauft der Gärtner gelungeneviele Arten
und Formender Treibkultur dienftbarzu machene

fo daß man heutein dengroßftädtifchenBlumen
handlungenfchon im Winter den Blüten von
Arten begegnetedie naturgemäßerft im Sommer
blühen. Als thpifchesBeifpielmag hier die Mai
hlumedienenedie überhauptin keinemMonat des
Jahres mehr auf demBlumenmarktefehlt. Aber
diefeTreib- undZivangskillturenwollenwir heute
beifeitelaffenund zunächfteinmalfehenewiecinfre
Stauden im Freien naturgemäßerbliihen. Da
fällt uns zunächftdie Weihnachts:oderChriftrofe
auf, einin denAlpenländernheimifchesGiftgewächse
deffenweißeeivildenRofen gleichendeBlüten oft
fchonzu Weihnachtenim Schneegepflücktwerden
können. Jui Februar findenwir draußenbereits
denWinterfterneeinepolfterartigwachfendeStaudee
imSchminkehundertergelberefternförmigerBlütmen,
Im Monat März blühenfchoneineganzeAnzahl
von Staudeneund bis zumHochfommerwird ihre
Zahl immer größer; dann nimmt fi

e rapid abe
aber trotzdemerftrahlennoch im Spätherbft bis
zumEintritt der ftrengenFröfte zahlreicheftattliche
Stauden im reichftenBlütenf mncke fo die Chry
fanthemenedie wundervollen erbftafternejapani
fchenAnemonenund vieleandremehr.
Unfre Abbildungen geben ein fchönesBild
malerifcherStaudenarten. Sie zeigenfaft durch
weg folcheVertreter diefer Pflanzengruppeedie
das Herz des für Naturfchönheitenempfänglichen
Gartenbefitzershöherfchlagenlaffeneivährendder
nüchterneSchnittblnmenzüchterihnen ein befon
deresXntereffenicht entgegenbringt,Wir führen
zunächfteinePflanze vore die eigentlichnur zwei
jährig ifte aber wie fo viele andre zweijährige

WeissepliksichbuittrlgeGlomenblumenmitcloppcliek[Zlumenlirone

ppc-anita."-Sloacenblume

Gewächfenochzu denStaudengerechnetwird: die
Königskerze.Diefe Pflanzeedie fichauf demBilde

fo ftolzund malerifcl)gibte if
t imGrunde nur ein

heimifchesUnkraut. Man findet fi
e

hie und da
zerftreutan Geröllhaldeneauf Waldblößeneauf
?Ruinenund halb verfallenenMauern. Sie if

t

eftein-und kalkliebendeund je mehrihr die Ver
Zältniffeihres Standorteszufageneum fo üppiger
und ftattlicherwächft fi

e empor. Die Blüten find
gelb und erfcheinenin der Zeit vom Juli bis
Auguft. Die kräftig emporftrebendenTriebe mit
den ftengelumfaffendenewolkigbehaartenBlättern
und den ftattlicheneibeithin leuchtendenBlüten
ähren haben dann eine gewiffeAehnlichkeitmit
flammendenKerzeneund der Name Königskerzee
den der VolksmunddieferwiffenfmaftlichWebag
eum genanntenPflanze beigelegthate if

t

fehr
zutreffend.Durch alleWandlungenderMode hin
durch hat fich die Königskerzein gar manchen
BauerngärteneinendauerndenEhrenplatzzu einer
Zeit bewährtezu der fi

e in denGärtenderStädter
längft vergeffenwar. Nebenihr werdenauchnoch
einigeandre fchönblühendeheimifcheStauden auf
*den BlumenrabattenländlicherGärten mit Vor
liebegepflegte fo der dunkelblaublühendeEifenhut
und der in rofenrotenehängendenGlockenblühende
rote Fingerhuteder in der freienNatur auchin
einerioeißblühendenArt vorkommt.Am häufigften

if
t derroteFinger

hutefeltenerfindet
man den gelben
und blaßgelben.
Bei Anpflanzung
des Eifen- und
Fingerhntese
welchletzterernur
zweijährigiftemuß
man auf dieGif
tigkeitdiefer bec
den fehönblühen
denPflanzenarten
Rückfichtnehmen.
Jch möchteaber
daraufhiuweifene
daß Vergiftungs
fällee durchdiefe
Gewächfehervor
gerufenewohl zu
den allergrößten
Seltenheitenge
höreneda nichts
andiefenPflanzen
zumGenuffe reizt.
Zu den vic
len einheimifcheu
Staudenedie der

f 4
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Gartenkulturdienftbargemachtworden find. ge
hörenauchdiverfeGlockenblnmen.Schon im Tief
landefindenwir anfWiefen.Weidenund in Laub
waldun en außerordentlich.zahlreicheArten der
Glockenlume.nochzahlreicherfind aberdie Arten
dieferGattung. die demGebirgeund Hochgebirge
angehören,Die gegenwärtigin der Gartenkultur
beliebtefteArt if

t unfre heimifchepfirfichblättrige
Glockenblume.Sie blüht hellblau.in einerForm
auch reinweiß. Durch die Gartenkultur if

t

diefe
Glockenblumewefentlichftattlicher eworden.und
dieBlumenhabenbeträchtlichanGrößezugenommen.
Neben den einfachenhat inan auch folchemit
doppelterGlocke gezogen. Eine ganze Gruppe
diefer dvppelkronigenGlockenbliimender weiß
blühendenForm veranfchaulimtunfre nachphoto
grap ifcherAufnahmegefertigteAbbildung. Diefe
Glo enblumenerfreuendnrch die Elegan ihres
Wuchfes fowie durch die Schönheitder e litten
formenund durchdiezarteBlütenfarbe.Die ftatt
lichftealler in denGärten epflegtenGlockenblnmen

if
t Gampauulumeclium.Wohl wird fie an Höhe

von andernArten übertroffen.aberan Größeihrer
Blüten fteht fi

e

unerreichtda. Sie if
t imGegenfah

zu denmeiftenandernArten nur zweijährig.Auch
ihre Blüten find blau. bezw.weiß. einfachund
doppelkronigoder gefüllt. Eine reizendealpine
Art. die wir gleichfallsim Bilde vorführen. if

t die
Bhramiden-Glockenbluine.Sie hat nur verhältnis
mäßigkleineGlocken.aberihre ftattlichenBlüten
rifpen. die mit blauen. bei einerForm auchmit
reinweißenBlüten befetztfind. erreicheneineHöhe
von zweiMetern und darüber. unfre Abbildung

z' 7 d
,

. p
. Zcblitzblättrigeliuabeäzie

“Blüten bedeckt.

ibt eine gute Borftellung von dem ftattlichen
uchfedieferArt: fi

e if
t in denMittelineerländern

heimifchund blüht fpäter als andre. gewöhnlich
vom Hoclfomnier bis zum Herbft. *Neuerdings
wird die 8 ifrainiden-Glockenblumeauchvielfachin
Töpfen gezogen.um fo als Marktpflanzeverwertet
zu werden.
Zwei unfrerStaudenbilderzeigenin derBlüten
form und ärbung eine verblüffendeAehnlicljkeit.
Sie veranf aulichennaheverwandtePflanzen.die
GodetiannddieNachtkerzeWinterberg).Bei beiden
find die Blüten gelb.bei beidenin derRegel auch
nur währendderNachtgeöffnet.amTagedagegen
nur bei trübem.regnerifcljemWetter. Bon beiden
Gattungen haben wir auch einjährige. zu den
SommerblumengerechneteVertreter. Die Blüten
dieferGewächfezeichneteinezarte. weithin leuch
tendegelbeFarbe aus. Sie wirken prächtigbei
trübemWetterund in mondhellenSommernäcljten.
wo manchendann aucheinköftlicherDuft entquillt.
Die von uns abgebildeteNachtkerze if

t einefchöne
'Gartenform Manche Arten find auch bei uns
heimifch.und die fchönfteund ftattlichftediefer

„K" z*

Young;ktzchtlcei-ze

heimifchenVertreterder Gattung diirfte die zwei
jährigeNachtkerze(Genotberalnennie)fein. Diefe
leßtgenannteArt entfaltetwahreRiefenblüten.er
reichteineftattlicheHöheund verdienteswohl. in
uufern Gärten angepflanztzu werden. Wunder
volleExemplaredieferUtachtkerzehabeichimHarz ge
'unden; am häufigfteiidürfte fi

e aberwohl in der
iark Brandenburgfein. ivo man fi

e als ftändige
Begleiterinder Eifenbahndännnebeobachtenkann.
Dochvermag fi

e

fichhierim reinen.an Oiäljrftoffen
armenSande nur verhältnismäßigkümmerlichzu
entfalten.
Vrächtige Gartenftauden
Nudbeckien.Unfer Bildchen zeigt ein Blüten
fträußchender fchlitzblättrigenRndbeckie aus
Nordamerika.Sie if

t einederangenehnifteuArten.
wächftzu einemftattlichenBufch heran. der fich
bein Iuni bis zum Olngnftvöllig mit ftattlichen

Die Blumen find wie diejenigen
derSonnenrofeii.Aftern.Dahlienund vielerandrer
fogenannteKorbblütler, Die Strahlenblütenfind
von hübfchergelberFärbung. währenddie un
fcljeinbarenKorbblütchen.dicht zufammeuftehend.
ein erhöhtesKiffen bilden. Es werdennochviele
andreRudbeckienartenin denGärten gepflegt; fi

e

alle zeichnenfichdurchenormeNeichblütigkeitaus.

find fernerhin die

'fti-glnlsäieci-.äeslmnlle

Eine ftarkeStaude weift zu gleicherZeit taufend
und mehrBlüten auf. Bon ganzaparter Eigen
art if

t die virginifcheTradeskantie(Commeljnn
i-ji-gjnjen).Wennfie auch äußerlichmit den be
kanntenTradeskantien.die als Hängepflänzctien
im Zimmergezogeniverden.nichtsgemein hat. f

o

if
t

fi
e

doch infolge ihrer eigenartigen.auf dem
Bilde gut charakterifiertenBlätter und der aus
leuchtendviolettblaugefärbtenBlüten gebildeten
DoldeneinewirklichaparteGartenpflanze.die

Z
ie
l)

in vielen Formen in der Kultur befindet. Sie
wird nur 50 bis 80 Eentiineterhoch. und ihr
Hauptflor fällt in die MonateMai bis Iiili, Mit
ihr teilt die gleichfallsabgebildeteMonardie (dio
naräa(Luiz-madie nordamerikanifcheHeimat. Sie

if
t -ein Fett tigkeit liebendesGewächs. das in

trockenemBodennur künimerlicl)gedeihtund des
halb ani vorteilhaftefteuzur Ansfchmückungvon
Teichrändernverwendetwerdenkann. Die Blüten
diefer Art find von fcharlachroterFärbung und
ftehenzahlreichin übereinanderftehendenKöpfen
ufainmen. Der Stiel fcheintdurch die unteren
lütenköpfehindurchzu ivachfen. fo daß immer
zwei bis drei Köpfeübereinanderftehen.

Zwillinge-Monaten.
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-fchmiickutigvon Blumen- und Tif

Die Ramuverhältniffezwingen uns zur Be
fcljränkutigauf die abgebildetenArten. dielediglich
nach ihremmalerifcljeitWerte als Gartenfchmuck
pflanzenausgewähltwurden. Mit ihnen if

t ja

derReichtuman fchönenund dekorativenStauden
nochlangeiticht erfchöpft.Wir findennochherr
licheVertreterunter denKornblnmen.den Edel
und Kugeldiftelit.der Gemswurz.demRitterfporn.
dcn Afteru. Afelei. Anetnonettund vielenandern.
Alle bewährtenGartenfiaudenzeichnenfich ohne
Ausnahme durch große Atifpruchslofigkeitaus.
Für reichlicheDüngung und Bewäfferuugfind fie
dankbar.und danebenerfordern fi

e von Zeit u
Zeit ein Verpflanzenan eine andre Gartenfte e

.

die ihnenneuereicheNahrung bietet.DiefesVer
pflanzenwird dann am beftenim Herbftevor
enommen.und man kann dabei durchTeilung
fxtarkerStaudenbüfcheauch für eine reicheVer
mehrungforgen.Die meiftenStaudenfterbenmit
Eintritt desWinters bis zumWurzelftockeab. der.
mit wenigenAusnahmen.den deutfchenWinter
fchußlosüberdauert.Manche haben immergrüne
Blätter. die auch im -ftrengenWinter nur wenig
an Farbenglanzverlieren. Zur Bepflanzungvon
Blumenbeetenfind fpezielldiemalerifchwachfendeti
Staudennichtrechtgeeignet. fi

e kommenambeften
einzeln ftehendauf exponiertenStandorten zur
Geltung. VieleArten findauch.zukleinenTrupps
zufainmenqepflanzt.von befondererWirkung. Wo
fich die öglicljkeitbietet. eine malerifcheFels
partie am rechtenPlatz anzulegen.überdie viel
leichtein kleines.klaresWäfferclfenhinwegriefelt.
um fich nach kürzeremoder längeremLaufe in
einenTeichzu ergießen.da findetfichzwifchenden
elfen.an denBachufernund amTeicheGele en
eit zu wirkungsvoller und fachgemäßer n

pflanzungfaft allerStaudenarten,Auchdenfpar
faulenGartenbefitzernkann die Bevorzugungder
Stauden nur .wärmftensempfohlenwerden. da
ihre Aufchaffuttgnur eineeinmaligeund bei rich
tigerWahl

n
i? einmalgroßeAtts_abeverurfacht.

währenddie flanzenfiir Blumenheetevon Jahr
zu ("ahr neu befchafftwerden

müflfen,?film Schluffe fe
i

nochdarauf ingewiefen.daß
fich die meiftenStaudenblütenfehr zur Aus

chvafeneignen.
Der Wuchs vieler hier in Betracht kommender

Dflanzen

if
t ein fo iippiger.daßaucheinreichliches

flückettvonBlüten keineempfindlichenLückenreißt.
LunzIhesdörffer

[tas 'iincleucbutrgesetr

ine höchftbedeutfamefozialpolitifcheTat hat
der Reichstagnochvor feinemverfaffitngs

mäßigenEnde vollbracht.die Berabfchiedungdes
Kinderfchutzgefetzesoder.wie die genauereBezeich
nung lautet.desGefetzesüber die Kinderarbeitin
gewerblichenBetrieben.Die bisherigeGefetzgebung
desReichs attefichmitderRegelungderBefchäfti
gun von indernnur infoweitbefaßt.als es fich
um ie AusnutzungihrerArbeitskraftfür dieTätig
keitin Fabrikenhandelte.hingegenihre

Heranziehungfür andreArbeiten in keinerWeife erückfichtigt.
Nichtals obmannichtfchonlängftfichderfchweren
Uebelftiindebewußtgewefenwäre. die auf diefem
Gebietebeftehen.nichtals ob man an der Pflicht
desStaates gezweifelthätte.fichfchützendundfür
forgend auch der Kleinen anzunehmen.die bei
grauendemMorgendurchBrot-.Weck-oderZeitungs
austragenund in fpätefterNachtftttndedurchKe e

l

aufftellett.Spülen vonGläfern undFlafcljen. er
kattfvonZündhölzern.BlumenundfonftigenGegen
ftändetiGeld u verdienenfuchen;man war fich
vielmehrhierii er längft vollftändigklar. und nur
diemit demGegenftandeverbundenenungeheuern
Schwierigkeitenfchrecktetiden Gefetzgeberlängere

fZ
e
it zurück,NachdemabereineumfaffendeUnter

uchttnggezeigthatte.daß es vollftätidigunmöglich
fei. die zum Himmel fchreiendeAusnutzung

des
zarteftenKindesaltersdurchpflichtvergeffene(.ltern
undVormiindernochlängerfortbeftehenzu(affen.hat
das Reichmit fefter

?und
eingegriffenund durch

dasGefeßüberdieKin erarbeitdenmeiftenStaaten
wiederein Beifpiel dafür gegeben.daß. wo ein
Wille ift. fichfchließlicl)auchein Weg findet. auf
dem dieferWille durchgefetztwerdenkann. Das
Gefetz if

t kein einfachesund leichtverftändlicljes.
fondernrechtkompliziertund mitunternichtleicht
in feinerTragweitezu erfaffen;es befriedigtauch
durchausnicht alle Anforderungen.die an diefen
ZweigderftaatlichenFürforgegeftelltwerden.aber
trotzdemwird feineAnwendungfür vieleHundert
taufendevon unendlichemWerte fein. wird mit
der Zeit dieWirkunghaben.,daßdieKindheitnicht

mehr in einemMaße für die erwerbendeTätig
keitherangezogenwird. das durchauskulturwidrig
ift. Das GefetzbeziehtfichaufKnabenundMädchen
unterdreizehnJahren fchlechthin.auf folcheiiber
dreizehnJahren dann.wenn fi

e

nochzumBefuche
der Volksfchuleverpflichtetfind. Wie fchonaus
feinerUeberfclfrifterhellt.beabficljtigtesmitnichten.
jede Befchäftigittigder Kinder gegenEntgelt zu
regeln. fondernnur die in gewerblichenBetrieben
ftattfindende;daraus ergibtfich.daßdieBefchäfti
gun von Kindern für landwirtfchaftlicheArbeiten
ebenlfowenignachdemJnhalte feinerVorfchriften
beurteiltwerdendarf wie die Befchäftigungim
Haushalt; es if

t der weiterenEittwicklitngvor
behaltenworden.ob iind inwieweitaucheineAus
dehnungdesKinderfchußeshierauffichals unver
meidlicherweift. Von rößtergrundfätzliclferund
auchpraktifcherWichtigkeit if

t es. daß zumerften
mal in diefentGefetzeder Staat nicht vor dem
häuslichenHerde und dem FamilienheimHalt
macht. fondern in letzteresetudringtund auch
darüberVorfchriftengibt. daß die eignenKinder
feitensihrer Eltern nichtüberGebühran eftrengt
werden.

l(Yvifcheit
der Befchäftigungfremer und

eignerKin er wird in demGefetzewohl unter
'chieden.und eineganzeAnzahlvonBeftimmungen.
die für die BefchäftigungfremderKinder paffend
erfcheinen.kommenbei der Befchäftiguttgeigner
Kinder nichtin Betracht;aber anderfeits if

t

dafür
geforgt. daß auchnicht die eignenKinder durch
die Eltern derart zu dem Erwerbe verwendet
werden.daß darunterdie körperlicheodergeiftige
Entwicklungleidet oder die Sittlichkeitgefährdet
wird. Eine ganzeAnzahl vonBefchäftigungsarten

if
t

fchlechthinunterfagt;bei dengeftattetetinimmt
der Gefehgeberdarauf Riickficljt.daß die Schule
ihreLehrzweckenur dann errei en kann.wenndie
ihr anvertrautenKinder nicht chondurchdie Er
werbstätigkeitiibermüdetzudemUnterrichtkommen.
Der Gefetzgeberwärehierbeiwohl gernnochweiter
gegangenund hättedie Forderungenniit Freuden
erfüllt. die von feitender für denKinderfchutzfeit
Jahren käiupfendenhervorragendenVertreterder
deutfchenLehrerfchafterhobenwurden; aber er
mußtefichfagen.daß. wie die Berhältniffezurzeit
liegen. leiderviele amilienauf die Utiterftiißitng
durchdieKinderni t verzichtenkönnen.unddiefer
halbbeguiigteerfichzunächftmitdemNotwendigften.
So wohltätig nun auch diefe Maßnahmenzum
Schutzeder Kinder find. fo ivürdendochdie be
treffendenVorfchriftennur attf demPapier ftehen.
wenn das Gefetznicht gleichzeitigfür einewirk
famelleberwachungund Beauffichtigungder Art
und Weife ihrer AnwendungSorge triige. Es
entfprachden gegebenenVerhältniffcit. daß das
Gefetzdie Mitwirkung der Lehrerfchaftbei der
Beaufficljtigungfür notwendigerklärt.und esdarf
erhofftwerden.daß hierdurcheineGewährdafür
gegebenift. daßdiewohlgenteintenSchutzmaßregeln
auch finngeniäßzur Anwendunggelangen.Aber
es wäre eineUeberfcljäßungder ftaatlichenMacht.
wollteman annehmen.daß die ftaatlicheKontrolle
hier allein geniigte;das if

t mit nichtender Fall.
es bedarf vielmehrder eifrigftenMitwirkung der
Gefellfchaft.insbefondereder VereinezumSchutze
der Jugend. wenndie auf das Gefetzbegründeten
Hoffnnn en auch nur mit der Zeit in Erfüllung
gehen fo en. Daß insbefondereeineHeranziehung
der Frauen bei der Ueberwachung.und zwar eine
Heranziehungin umfaffendftemMaße. ar nichtoer
miedenwerdenkann. if
t

felbftverftänlich und in
dendemErlaß desSchutzgefetzesvorhergegangenen
Verhandlungenallfeits anerkanntworden. Das
Gefetztritt feinemganenJnhalte nachnichtfofort
in Kraft. fondernin Anfehun wichtigerBeftim
mungenerftnachmehrerenJa ren; die nlaffung
einerllebergangszeit.währendderfichdie eteiligten
Kreife auf die neueRegelungeinrichtenund fich
nach und nachdarauf vorbereitenkönnen.war
unvermeidlich.wolltemanHärten verhiiten.unter
denengeradedie minderbemitteltenSchichtender
Bevölkerungbefondershättenleidenmüffen.
Ju dent Kinderfchtitzgefetzkommt das dem
modernenStaate eigentiimliclfeBeftreben.fichder
SchwächftenderSchwachenfiirfvrgendanzunehmen.
in befonderemMaße zur Verkörperung;während
es heutenochgroßeStaaten gibt. die fehr un
ehaltendarüber fein würden. wollte man ihre
?Zugehörigkeitzu den Kulturftaatett in Zweifel
ziehen.die abergleichwohlnochnichtdieKraft ge
fundenhaben.derBefchäftigttitgvonKindernauch
nur fiir die fchwerftenArbeiten außerhalbdes
aufesirgendwelcheSchrankenzu ziehen.fetztdas
eichder Befchäftigttitgder Kinder auch in der
Hattsiitditftrieund in andern gewerblichenVe
triebenbeftimmteGrenzen.geleitetvon demGe
danken.daßderStaat keineheiligereundwichtigere

Aufgabebefitztals die desKinderfchutzes.Es war
einerder größtenDenkerdesdetttfchenVolkes. der
vor Menfchenalternfchon den Satz ausfprach:
..Gebtmir die Jugend. und ichänderedas Jahr
hundert." Der Erlaß desKinderfchutzgefetzesbe
weift.daßman int neuenReichdesVerftändniffes
hierfürnichtentbehrt. LudwigLuld

.Litteratur
Vondenvierfeinfinnigen..Novellen".dieFerdinand
vonHornftein zu einemBandevereinigthat(Stuttgart.
DeutfcheVerlags-Anftalt.geb.M. 4.-). trägtdieerfte...Die
Petersinfel“. ihrenNamennachjenemtdhllifchenEiland
imBielerSee.dasdurchdenAufenthaltRouffeaus.1765.
feineBerühmtheiterlangthat. HierfpinnenfichdieFäden
eineseigenartigenRomansan.deranderStätte.diedurch
RouffeausAngedenkengeweihtift. auchfeinenAbfchlußer
hält.dennin denRäumen.diejenereinftbewohnte.fchreibt
derHeldderNovelle.KünftlerundPoetzugleich.feineLiebes
undLeidensgefchichtefichvomHerzen.Aus feinenBildern
undBerfenhatihneinMädchenliebgeivonnen.aberals fie
einanderperfönlichkennenlernen.if

t

fieaneinenandernge
bunden.Ju demKonfliktzwifchenLiebeundPflichtent
fcheidetdieFrau fichfür dieletztere.unddaswar wohl
richtig.denndaswahreGlückhättefie anderSeitedes
ftürmifchenundlaunifchenAnbeterskaumgefunden.Ihm
ift fchließlicijderkleineRoman.denermiteinerArt bitteren
Humorsniederfchreibt.nur eineEpifode.ihr freilicheine
fchmerzlicbeErfahrung.an derfie leidenwird durchdas
weitereLeben.Die zweiteNovelle...DerChriftus von
Mariahilf“. verbirgthintereinerfchalfhaftenEinkleidung
eineernfteGrundidee.Der alteBaron.derdemPfarrer
undtreuenHausfreundefeineBeichteablegt.warin jungen

c?Fahren
eherbefferdennfchlimmerals feineAlters-und

tandesgenoffen.undgerade.daßervorderDurchführung
eineslea angezetteltenAbenteuerctfenszurückfäzreckt.bringt
ihnin argellngelegenheiten.trägtihmSpottundHohnein,
WegenfeinerTugenderleideterStrafe.unddarübervermag
er nichthinwegzukommen;indeffenwirdderSatiredurch
wohlgelungeneSelbftironiedieSchärfegenommen.Echte
Tragikgelangtin derErzählung..DieGe nerin“ zum
Ausdruck.Der Heldentfiammtin Leidenfaft zu einer
Schönen.dieernurvomBegegnenkenntunddiefeinemGe
fichtskreisentfchrvindet.bevorihmdieAnnäherunggelungen.
NachJahrenerfährter.daßfiegeftorbenift.undnuntreibt
ermitihremAndenken.ihremBildnis.dasihmeinZufall
in dieHändegefiihrt.einenwahrenKultus.So bleibter
gegenandreLiebegefeit.bisdieZeitihrenmilderndenEin
flußgeltendmachtundeineverführerifcheFrauihngefangen
nimmt.AberdemkurzenTaumelfolgtjähesErwachen.
DiefeFrauwares.diedenTodderStillgeliebtenverfcbuldet;
ausKoketterieraubtefie ihr denBräutigam.unddarüber
gingdas arteWefenzu Grunde.BonGewiffensqualge
peinigt.beenntdieSchuldigeihrenFrevel.derMannaber
mußfeinenTroftfuchenimGedankenan diefchuldlosge
opferteBerklärte.FröhlichenHumoratmetdieletzteder
Gefchichten:..HerrnWimplingers romantifcheGe
nefttng“.In einerTirolerFremdenvenfionfuchteineSchar
exklufiverLeutchen'.diefichfürwasBefondereshalten.einen
Gaftfortzugraulen.deffenbiderbesGeborenfehrvonder
äußerlichenVornehmheitabfticht.Man fpieltihmallerlei
Schabernack.abereriveißfichzurächen.undwährenddie
andernmeinen.ihnzufoppen.hältder..infameKerl“ fi

e

zum
beften.DerVorwurf if

t niitmunter-erLauneundindrolliger
SteigerungderEffektedurchgeführt.- „Aus großenHöhen“ift derTitel einesneuen
..LllpenrotnatisWvonGeorgFreiherrn vonOmpteda.in
demderBerfaffereinemvralifctieThekeaufftellt.dieeraus
feinemlangjährigenVerkehrmitdeneinfamenSchauernder
Hochebirgsweltgeichöpfthat(Berlin. F

. Fontane& Co.).
Der mgangmitdieferohen.keufchenNaturfollundmuß
in jedemempfänglichenlenfchenähnli e GefühlederRein
heitund.Keufchheitwecken...Werden ergenmitbefleckten
Händennaht.mit unlauterenAbficlften.werzu ihnenmit
einerSündekommt.einerSchuld.demvergeltenfte's.Solche
Leuteweifenfieab.“ Das if

t derleitendeGedanke.derdie
Handlungdurchdringt.diefichnur zwifchendreiPerfonenabfpielt.einemllnioerfitätsprofeffor.feinerjugendlichenFrau
undeinemHausfreund.derfichinBerlinimmerinachtungs
vollerEntfernunggehaltenhat. AberdasZufammenfeinzu
dreienin denBerghotelsmachtfündigeGelüfterege.und
beieinerfchwierigenHochtourin denDolomitentrittderbe
leidigteEhemannalsRächerauf.indemerdentreulofen.in
HochtourenunerfahrenenFreundin graufigerFelfenwildnis
feinemSchickfalüberläßt.- Seit langerZeit ift keinSätriftftellerdesAuslandes
in fo jungenJahrenund fo rafchin Deutfchlandundden
anderneuropäifchenKulturländernzu literarifchemAnfehen
gelangtwiederruffifcheNovelliftLeonidAndrejew.Die _

kleinenErzählungen.mitdenenderjungeDichtervorkaum
dreiJahreninRußlanddebütierthatte.fandenüberrafchend
fchnelldenWegüberdieGrenzenRußlands.unddiebeften
davonerfchienetibereitsiinvorigenJahreindeutfcherueber
tragung(unterdemTitel: „Erzählungen“vonLeonid
Andrejew)beiderDeutfchenVerlags-Anftaltin Stuttgart.
SeitherhatfichdasJntereffefürAndrejewmitjederneuen
Erzählung.diederungemeinproduktiveAutorveröffentlichte.
in feinemBaterlandewiebeiunsin Deutfchlandgefteigert.
undfoeben if

t in demobengenanntenVerlageeinezweite
SammlungfeinerErzählungenin deutfcherUeberfetzungunter
demTitel..Im NebelundandreNovellen“(Preis 2 Mark.
geb.'3Plark)erfchienen.Das ftarke.vielfeitigeTalentdes
jungenNuffenzeigtfichin dieferneuenSammlungnoch
fichererundgereifteralsin dererften.aberauchnochkühner.
Hattenfchoneinigederim erftenBändchenenthaltenenEr
zählungenverblüffendgewirktdurchdiefabelhafteEnergie.
mitderderDichterin dietiefftenAbgründedermenfchlicizen
SeeleeindrangundihregeheimftetiRegungenerforfchte.fo

behandelter iu derneuenSammlungProblemevoneiner
fenfationellwirkendenVerwegenheit.dieandieNervenund
an dieSelbftficherheitderLeferhoheAnforderungenftellt.
Befondersheikelini StofffinddieTitelnovelle..ImNebelj.
diein RußlandungeheuresAuffehengemachthat.unddie
letzteNovelledesBändchens...Jin Abgrund“;aberder
künftlerifcheErnftunddiedichterifclfeKraft.die_Andrejeiv
überalloffenbart.hebenunsüberdasUnerqutältcheder
HandlunghinausundftentpelndenDichterin denAußenjedesreifenLeferszu einerder beachtenswertefienr

fcheinungenin dermodernenLiteratur.



i003. Nr.32 Über [anti uncl iiteer

Notizblätter
[ler lierrogvonlllioarer vonllelarquer

(HierzudasBildSeite709)
Im PradomufeumzuMadridbefindetficheinmonuinentales
ReiterbildnisdesallmächtigenMiniftersKönigPhilippsl7.
vonSpanien.desHerzogsvonOlivarez.in deinderkönig
licheHofmalerDiegoBelazquez(1599-1660)einMetfierwerk

IngenieurfuraSeltrnini.
rnitäeniWiesel-aufbauäe.Cainpanilein?eiiecligbeauftragt

gefchaffen.dasanWuchtundprachtvollerLebendigkeitder
CharakteriftikdemberühmtenReiterbildnisfeinesköniglichen
HerrnnichtnachftehtObwohlder..hoäzfahrendeRtinifter
niePulvergerochenhatte“.wollteer dochhochzuRoßals
Kavalleriegeneral...inderAktiondesFeldherrn.derTaufende
zumAngriffführtundihnendenWegderEhremitGe
fährdungdeseignenLebenszeigt.dargefielltfein,In reicher.
mitGolddamaszierterRüftung,in breitemHutmitFeder

*
kircheerbaut;diekatholifcheGeorgskirche.eine

bufch.rotergoldgefiickterSchärpe.fo fprengter.augenblick
lichin korrekterPefadefichhaltend.auffeinemandalufifihen
Rotfchimmelin diagonalerRichtungnachdemHintergrunde
zu." So fchildertIufti in feinerBiographiedesBelazauez
dasetwaum1640entftandeneGemälde.vondemunferHolz
fchnittdieHalbfigurdesReiterstviedergibt.Demnach
bildendenKünftler if

t estrefflichgelungen.nichtnurdieMal
weifedesOriginals.fondernauchdieftaunenswerteEnergie
derEharakteriftik.mit derBelazquezdenalternden.nichts
wenigerals foidatifchgeftimmtenMinifterzueinemKrieger
vonhcroifcherKraftgeftempelthat.höchftlebensvollzuver
anfchauliclten.

Dinkelsbühl
(ZuderAbbildungSeite717)

Ein ungemeinftimmungsvoilesundcharakteriflifchesBild
gibtunfreAnfichtvonderunmittelbarenStadtDinkelsbühl
imbavrifcltenRegierungsbezirkMittelfranken.36Kilometer
ftidiveftlichvonAnsbachundnur 3 Kilometervonderwürt
tembergifchenGrenzeentfernt.Dinkelsbühlgiltalsdieältefte
StadtFrankensundwarehemalsfreieReichsftadt;nochheute
findetderBefncherdesim fruchtbarenVirngrundeander
WörnitzgelegenenfreundlichenundbetriebfainenStädtchens
Erinnerungengenugan frühereJahrhunderteundan dieehemaligeBedeutungvonDinkelsbühl.Borallemmachtdie
mitTürmenbefeteRingmauereinenganzmittelalterlichen
Eindruck.derau aufunfermBildefehrgutwiedergegeben
ift. BondenfünfKirchenwurdedieevangeiiicheStadtkirche
imbqzantinifchenStil 1843anStellederaltenKarmeliter

otifcheHallenkirche,ftainmtausdenJahren1448-1499.in Prachlbau
deutfcherRenaiffaneein Holzarchitekturausdem16.Jahr
hundertift dasfogenannteDeutfcheHaus(1877reftauriert).
StammhausderGrafenDrechfel-Deufftetten.AusDinkels
bühlftammtederbekannteJugendfchriftftellerChriftophvon
Schmid.dem1859einehernesStandbilderrichtetworden
ift. DieStadt.diebereitsimJahre928durcheinfache.1126
durchdoppelteMauernbefeftigtwordenwar. erhielt1305
gleicheRechtemitUlmundwarvon1351-1802zumfchwcibi
fchenKreifegehörigeReichsftadt.1632rvurdeDinkelsbühl
vondenSchwedenerobert.eskam1802anBauernund1804
andaspreußifcheFiirftentumAnsbach.umdann1806dauernd
wiederBayerneinverleibtzuwerden.

Flut liutlollmal-onsWei-limit
Abfeltsderbreiten

Zeerftraße
unddemGewogederGroß

ftadtMünchenhatin lon.einementferntvonderRefidenz
liegendenBillenauartier.RudolfMaifonfichfeinHeimge
fchaffen.Dort.wobehaglicheAtelierräumedemin unermüd
licherSchaffenskraftausfchließliä)feinerKunftlebendenBild
hauerzurVerfügungftehen.ftellterdieferundfichfelbftimmer
größereAufgaben.EinBlickin dasAteliermachtunsgleich
miteinigenneuerenSchöpfungendesMeiftersbekannt.Da
ftehendieGruppeder„Nomen“.der..FliebendeGermane“.
dasFaunmädchenmit derbegehrliä)nachdeffenBroteauf
blickendenGans. ein ..efelreitenderNeger“...Wodanauf
feinemThrone“...Derheilige

Georg“u.a. Nichtals letztes
feienvondiefenimAtelieresMeifterszufchauendenKnnft
werfendieModellederherrlichenReiterfiguren.dievordem

professorliuäoilmaisoninseinemAtelierzuMünchen

Jageninitaeniltthelungenhort.Iilheriigui-vonliuäoll mai-on

ReichstagsgebäudeftehendenHerolbeunddiejenigedesftir
BerlinbeftimmtenKaiferFriedrich-Denkmalserwänt. zu
deffenFüßenwirdenKünftlergewähren.DaßRudolf aifon
mitRechtalseinerderbeftenDarftellervonPferdengeriefen
wird. gehtausdiefenaußerordentlichnatürlichundebens
wahr erfcheinendenTiergefialtenhervor.Die verftorbene
Kaiferin riedrich.dieimAtelierdesMeifiersdasReiter
ftandbildihresverewigtenGemahlsbefichtigte.fowieKalter
Wilhelmll.. derfichdasModel)nachBerlinkommenließ.
fprachenfichin rühmenderAnerkennungüberdiefesWerk
aus. Auf einemSonderbildeveranfchaulicltenwir eine
weitereArbeitMaifonsin feingearbeiteterKleinplaftik:die
in SilbergegoffeneFigurHagens.derebenimBegrifiift.
denverhängnisvoflenNibelungenhortin denRheinzuver
ienken.NebenzahlreichenArbeitenderKleinkunft.andenen
MaifonerfolgreicheBerfuchedesvonihmimmermehrver
vollkommnetenPolhchromierensanftellte.nebenBüftenund
ReliefsdankenihmvieleMonnmentalioerkeihreEntftehung.
DafindderTeichmann-Brunnenin Bremen.derCentauren
Brunnenin Fürth. dasStandbildOttosdesGroßen.die
beidenfchonerwähnten

Herolde.
dieGiebelfigurenderWehr

kraftzuWafferundzu ande.- letzterealleamReichstags
gebäudezuBerlin. B.“Fruit
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der Iarcliiienrugaus nerBretagnenachTunis
Dieio plötzlichvonderbretonifchen-Küfteausgewanderten
Sardinen.durchderenWegbleibenbekanntlichein fchwerer
Notftandunterder dortigenBevölkerungentftandenift.
fcheinenfichgrößtenteilsdertunefifctjeiiKüftezugewendetzu
haben.GegenwärtigüberfteigtdieMengedieferFifcljein
dentunefiichenGewäffernjedeBorftelliing.undivas den
armenBretonenverlorengegangenift. kommtausfchließlich
denfizilianifchenundneapolitanifchenFifchernzugute Die
italienifctienVarten.fogenannteTartanen.bringenSalzund
XäffernachTunis undnehmenzur Rückfrachteinevolle
LadungSardinenin FäffernnachItalienmit.wofelbfteine
koloffaleKonferveninduftriemomentanin Entwicklungbe
griffenift.
diehitniarck-uncl"Willie-henneninttierischen

lteichttagshaiise
DasGebäudedesDeutfchenReichstagshatdurchdievon
Prof.WilhelmvonRuemannin MiinchengeformtenBüften
BismarcksundBtoltkeseinenneuenhervorragendenSchmuck
erhalten.In herrlichemweißenMarmorausgefiihrt,erheben

oleZisrnarik-unittltoltke[Jet-menlüi-a.. ltelaistagsgebäuäe

ichdieüberlebensgroßen.aufftiloolleSockelgeftelltenBüften
n derBorhallezweierPräfidialräume.Bismarck if

t im
Kilraß. Moltkeim InterimsrockundManteldargeftellt.
SchöngegliederteOrnamentikfchmücktdieSockel.
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Zumlilleiteraulbauctescampanlleinl7eneaig:verblossgelegteUnterbau

Kufn.von.vofphocEngenJacobi.Mey

Zur uenniihlungcler(itossherrogsWilhelmErnstvon
sachsen-Weimarmitclerprinrmin 'Carolinevon'kenn

In derHaupt-iindRefidenzftadtdesFürftentumsSchaum
bur-Lippe.demivaldumraufchtenBückeburg.fandam30.April
diet ermählungdesGroßherzogsWilhelmErnftvonSachfen
WeimarmiteinerNichtedesFiirftenGeorgzuSchaumburgLippe.derverwaiftenPrinzeffinKarolinevonNeuß.ftatt.
GroßherzogWilhelmErnft.im27Lebensjahreftehend.folgte
am5.Ianuar1901feinemGroßvaterKarl Alexanderauf
denThron.PrinzeffinKarolinevonReuß ä

.
L. hat am

19.April 1902ihrenVater.denFürfienHeinrichxxu..ver
loren.nachdemihreMutter.FilrftinIda. bereitsimJahre
1891geftorbenwar UnfreAbbildunggibtdenHauptfaal
desBitckeburgerSchloffeswieder.in demeingroßerTeilder
Feftlichkeitenftattfand.

bühnei"

AufdendeutfchenSäiauftättenherrfchtbereitsftarkeEbbe.
DieBühnenleiterhaltenmitdenNovitäten.vondenenfie
ficheinegrößereWirkungoerfprechen.biszurnächftenSaifon
zurück.undwasfienochvonNeuheitenbringen.gehörtmeift
zujenerSpezies.diedergefchäftskundigeDirektorundfeineklugenBeirätevonvornhereinals ziemlichausfichtsloser
kannthaben.So übergehenwir diegroßeMen e derEin
tagsfliegen.die.kaumansLampenlichtgelangt.?wonin die
Berfenfungverfchivundenfind.undbegnilgenunsmitder

Zur"ei-mählvngctesSrossherzogsvonZach-en-Uelniar:derZaupttestsaalimSchlosszu(züaieburg

ErwähnungfolcherWerke.diein literarifchemSinneoder
umdesAutorswillenBeachtungverdienen.AusderReichs
hauptftadtif

t lediglichdas S aufpiel„Arbeit"vonKorfiz
olm zu nennen.das im erlinerTheaterdenüblichen
lchtungserfolgerzielte.DasStückbehandeltdastrübfelige
LosdesEhefklaven.dernichtsalsderMannfeinerreichen
nndkapriziöfenGattinift. bis er dieunwürdigenKetten
fprengtundin felbfiändigerTätigkeitdieErlöfungundFrei
heitfindet.DemimHoftheaterzuBraunfchiveigaufgeführten
Drama..Beethovenund fein Neffe“ halfder Autor
Heinrich eineinanndadurchaufdieBeine.daßer felbft
dieRolle es großenTonnieiftersfpielte.Ein gewiffes
InterefiewarderNooitätdadurchverliehen.daßdieWiener
VerwandtenBeethovensvonvornhereingegendieCharakte
riftikdesNefienproteftierthatten.derbekanntlichdemMeifter
großeSorgebereitete.aberbefagterNeffekommtin dem
Stückemit-Glimpfdavon.BeifälligeAufnahmefandendas
Luftfpiel..Der70.Geburtstag“von HeinrichLee im
SchwerinerHoftheaterunddasSchaufpiel..Schiffvruc-h*
vonAuguftTrinius imStadttheaterzuErfurt. Großen
BeifallerrangZimPtünchener

Gärtnerplaß-TheaterdieOperette
..Madame herrn“ vonHugo - elix. DerErfolgwar
zugleichenTeilendermelodiöfenufikwiedemdrolligen
TextvoncMauriceOrdonneauzudanken.- EinenftarkenErfolghatteOctaveMirbeau in der
ComedieFraneaifemitfeinemSchaufpiel..Gefchäftift Ge
fchäft“.DerAutorhateineSatiregegendiefchmutzige
Geichäftspolititgeliefert.wiemanfie nichtganzmitUn
rechtmanchemderheutigenRegierungsmännerin Frankreichnachfagt.und fo fandfeinfchlechtesStück- denneinfolches
ift es- eindaiikbaresPublikum.EinenFehlfchlagerlittdas
Antoine-TheatermitdeinTrammNapoleonaufSpHelena“
vonFranSeverine. Es fcheint.daßendlichdieParifer
derNapoleonftückeüberdrüffiggewordenfind.AufdenSpuren
OffenbachswandeltClaudeTerrafie in feinerOperette
..DerHerr vonBernd".dieimVarietetheatergroßenBei
fall fand.DieTertdichter.A. deEavailletundRobertde
[ers.fchildernmit groteskemHumordieAbenteuereines
itters.derangeblichaneinemKreuzzugteilnimmt.aberin
ItalieneinLotterlebenführtundnachderRückkehrin die
Heimatfchmählichentlarvtwird.- Sarah Bernhardtals..Ciree“.dasklingtunglaub
lichundift dochimTheaterzuPionteearloWahrheitge
worden.In demalfobenanntenVersdramavonCharles
Richet tratdietlnverivüftlicheals Titelheldinauf. undes
mußimmerhinals einErfolgerachtetwerden.daßfiekein
homerifchesGelächtererregte.

cetenschaii
MeteorologeIofef Enzensperger.Mitgliedderdeut
chenSüdpolarexpedition.30I.. -l

-

auf denKerguelen.-
irkl.Geh.Rat l)r.Breithaupt. vormalsPräfidentdes
OberlandesgerichtsNaumburg.94I.. -l

- 15.April. Naum
burga.S. - Giovanni Booio. bek.Re tsgelehrterund
Politiker.65I.. -i

- 15.April. Neapel.- rvßinduftrieller
KommerzialratAnton o.Harpke. vormalsPräfidentdes
niederöfterreichifchenGeiverbevereins.63I.. -l

- 16.Qlpril.Wien.- Louis von S aville. bek.Dramaturg.-1- 16.April.Berlin.
Novellen-undBühnendimterinEmilie v.Breid enbach.
65I.. *i

*

16.April. Konftanz.- l)r. Ivh. Chr foftomus
Mitterutzner.bed.Sprachforfcher.85I.. -f

- 16.i pril.Neu
ftift b

.

Brixen._ Porträt-undGenreinalerLouis Schützen
berger. 78I.. -f

- 17.April.Straßburg_Verghauptniann
Täglichsbecf.DirektordesOberbergamtsDortmund.65I..

-l
- 18.April.Wiesbaden.- Plilitär-undSpvrtfchriftftellerKarl

Mahers. 62I.. -l
- 18.April. Abbazia.- Oberftallmeifter

GeneralmajorAdolf v. B erenhorft. 82I.. j- 18.April.
Deffau.- SchrififtcllerinMarie Wehr. GattindesBild
hauersProfiRudolfWehr.37I.. -f

- 19.April. Wien,-
HiftorikerAntoine Lefevre-Pontalis. 78I.. j- 19.April.
Paris.*- EeologFelix Karrer. 79I.. *t 19.A ril.Wien.- Geh.Obermedizinalratl)r. G uft a o v. B ei t. bed.iuiäkolog.
vormalsProfefforanderllniverfitätBonn.'79I.. *l

-

20.April.
Gevelsdorfin Pommern.

itachtlruckausclcininhaltciieserZcitschrittivirclstralremtlichiierlelgt.- ilerantirortlictierlkeciakieur:LrnstZehnder-tin stuttgart.- papier.oruckunitllerlagclerdeutschenlleriags-FinsraliinZiungari
hrieieunaZenaungeitnur:Finciiedeutschelterlags-ilnstalrinZrnrtgari- ohneperseiienangabe- :urichten



nc ,i
lfü).-7

.
..
,
h
i? *1

'7 -Ä. -.TUFFMÜ-Mau-M*:
Mc z. i __. _. _ -d1:'...1- 4**Next? *

.

?Die:LAT
k":Z LZ NC-i.“-*,.*7i».*---":*z* *-1.6**MAM-FU.e76*.- ?Bir-u

*y
ä
4
Z
k.
4
*»

'H
Zx
7
7
7
'k

dasnieaersäetisisaieZauecnhnus onsfleneinesmenu-sächsischenZauernbauses
Zur Eröffnung aes Uatenänaisehenmum-ms in hannover (Textum8tehenci)

Nachphotogr,AufnahmenvonW.Wehr-hahainHannover
98

[

1903(Bd.90)



722 Über kann unclllteer

Gang_duch dasneue„Vatnliindifßc üliifeuni

*i

der Stadt Hannover“
(StehedieAbbildungenaufvorhergehenderSeite)

sehon
feitlangembeftandin derStadtHannoverderPlan.
einvaterländifchesMufeuineinzurichten.fiirdasdieStadt
verwaltungin pietätvollerWeifeErinnerungenandieBer
angenheitderStadtunddesLandesHannoverfammelte.
*ie ivurdenausMangelan geeignetenRäumenteilsim
Keftner-Pkufeum.teilsimLeibniz-Haufeuntergebracht.bis
fichneuerdingsinfolgederUeberfiedelungderCumberland
Galeriein denNeubauanderRudolfv.Bennigfen-Straße
diePiöglichkeitbot.dievondieferbisher

innegehabtenRäume
u einerHeimftättefür ein folches.lltufeumumzugefialten.t achdemdienötigenArbeitenvollendetwaren. if

t nunkürz
lich im HaufePrinzenftraße4 das neue..Baterländifche
MufeumderStadtHannover"eröffnetivorden.In dervon
derStraßein denHof desMufeuinsführendenDurchahrt

if
t andenWändeneineumfangreicheSammlungalter fen

plattenuntergcbraäit;danntrittmandurcheinehoheGlas
türin denunterenSaal. EinebefondereAbteilungaufder
rechtenSeite.diedurcheinGobelinausdemKlofterMarien
werdetvondeniibrigenSammlungengetrennte..GildeftubeN

if
t denGildenundInnungenderStadtHannovergewidmet.

In mehrerenGlasfchränkenfinddiezumTeil fehraltenund

koftbarenWillkommpokale.Meifterftücke.Pkeifterbriefeu. f. w,
vereinigt.
fchilderu. f. w. vervollftändigendiefeAbteilung.In zwei
EinbautenlinksamSaaleinganggewahrtmanErinnerungen

a
l? diealteRatsapothekeundandredahingehörigeAlter

t' mer,
Kruken.Gläferund
nochgeheimnisvollerwirkenindemanftoßendenLaboratorium
diewunderlichenDeftillierkeffel.Mörfer.Blafenu, f. w. an
denWänden.aufdeinTifiheunddemeigenartigenHerde.

n demUmgangerblicktmaneineSammlunvonUroäter
ausratundaltenphhfikalifchenApparaten.
hausverletztdenBefucherdiefogenannte.WinfenerStube*;
umdengroßenTifchftehenf öne.großenteilsdurchkoftbare
Einlegearbeitreichverziertee infenerStühle:anderWand
SchiebetüreneinerBettbutze.eineprachtvolleTür undein
Schrankmitaltertümlichem

Zinngerätaufdem..Börku. f. w.
In demnunfolgenden
AltertümerfowieeinigeVolkstrachtenftüike.danngelangtman
zudemintereffanteftenTeiledesunterenSaales:einemnieder
fachfifcljenBauernhaufeauseinfachemFachwerkinitdemcharakte
riftifchenStrohdach.DerOuerfchnittaufdereinenSchmal
ewährtdemBefchauerdenEinblicküberdieDielein

das„kinn“mitderoffenenHerdftclle.Im RauchdesHerd
feuershängenWurft.SpeckundSchinken;nebendemHerd
ftehteinStuhl.denPlatzder..Möhme“andeutend.aufder

fette

andernSeiteAnrichte-undEßtifch.Wir verlaffenjetztden
unterenSaalundbegebenunsin dasmitFahnenderHari
noverfchenBürgerwehrausdemIahre1813dekorierteTreppen
haus.deffenWändeBilder.namentlich

Zahlreiche
Portrats

fchinücken.Im erftenStockbetretenivirdie hrenhallederalten
hannoverfchenArmeemitUniformenundWaffenausälterer
undneuererZeitbis zumIahre 1866.Sammlungenvon
OrdenundEhrenzeichen.Ausrüftungsgegenftänden.militäri
fchenPapierenundDruikfachenu. f. w. DieWändezieren
AbbildungenderallenhannoverfchenUniformen.dieSäulen
undPfeilerfindmit altenWaffenallerArt dekoriert..In
demdrittenSaal desMufeumsfindan denSäulen dee.
tlliittelgangesdieanläßlichderEnthüllungsfeierdesErnft
Auguft-Denkmals1861befchafftenFahnenderAemterund
GildenderStadtHannoverangebracht,AmEndedesGanges.
demEinganggegenüber.hat ein fchönesGemäldeoon
L'Allemand.denKönigGeorgU,alsChefdesGardeducorps
Regimentsdarftellend.feinenPlatzgefunden.Durcheineein
ebauteHolzwandif

t dergroßeSaalinzweiAbteilungenzerlegt.

Z
n dererftenfindetmanPhotographienältererHäuferund

traßen.AnfichtenundPlänederStadt.vielePorträts.fowie
HandfchriftenundDrucke.diefichaufdieGefchichtederStadt
beziehen.In

derzziveiten
AbteilungbefindenfichzahlreicheAqua

relleheimifcherfünftler.auchhabenhiermehrereBüftenAuf
ftellunggefunden.DasVaterländifcheMufeumwirdfortaneine
hervorragendeSehenswürdigkeitderStadtHannoverbilden.

Amisladen.Aufklopfer.Herbergs-undStuben

Im Verkaufsraumftehenin Regalenbuiitbemalte
FlafchenmitdenfeltfamftenInfchriften.

n einBauern

.lkaumfindetmanebenfallsbäuerliche

Moment-Aufnahme mit Goerz-Anfchütz-Klapp

Camera (Objektiv: Goerz Doppel-Anaftigmat). welche
Augenblicksbilderbis zu h..m0Sekunde.fernerPortraits.
Gruppen. Landfchaften.Architekturen2e.aus der Hand

Goerz' Doppel

Anaftigmat.vorzüglichesUniverfal-Objektivfür alleZwecke
der Photographie. Goerz' Photo-Stereo-Binocle: Com

bination von Doppelfernrohr und Stereofkop-Camera.

Die Apparate find zu beziehendurch alle photographi

fchenHandlungen oder direkt durch die OptifcheAnftalt
C. P

.

Goerz. Berlin-Friedenau 54, Filialen: New
London 1x6 Holborn

Paris. 22 Rue de l'Entrep0t. Reich illuftrierte

und vom Stativ zu machengeftattet.

York. 52 Eaft Union Square.

Circus.
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hriekmappe
AbonnentinMoskau.AufdieKlärungjanvier-igerRechts
fra enkönnenwir unsnichteinlaffen.Sieniuffenfchonden
Re tsanroaltzuNateziehen.
R. L. in K. DasProjekt.eineoffiziellei laggefiir dieWeltausftellungin St.Louis 1904einzuuhren.hatinan
ausRücklichtaufzubefiirtendeEiferfümteleieitzivifchendenver
ichiedenenNationenfallenaifen.Manwirdfichmitderameri
kcinlfchenNationalflaggebegnügen.
VeloinH.Der18.KongreßderAllgenieinenRadfahrerUnion findetvom10.bis14.Juli inPlannheim-Heidelbergftatt.
Das vomFeftatisfmußerlaffeneVreisausichrelbenerftrecltfichaiif einNadierlied.dasnacheinerbekanntenMelodieleichtfingbarift.möglichftdieHerrlichkeitendesWanderfahrenszumAusdruäbringtundhöajftensachtStrophenumfaßt.AnVreifen
find ausgelegt:100Mark.30Markund20Mark.Diepreis

" liber
Weimardurchausempfehlen.BeidenjiingltunterVorfigeinesRegierungskommiffarsabgehaltenenPrüfungenbefiandeninden
verfchiedenenAbteilungen(Hoch-undTiefbau.Mafchinen-und
Elektroteazutk)37Kandidaten,O.Vh.inDanzig.Fiir-dieunterfeeifchePhotographie
empfiehltder..EnglifhMechanlc“eineHandkaniera.eingefchloffenin eineroafferdite.miteinemGlasfetifterverfehetieKupferbüwfe.dieaufeinemgueifernenDreifußangebrachtwird.Eingeeigneter
MechanismusbeforgtdieBelichtungunddasAuswechfelnder
Blauen.DerfiarkeWafferdrua.derfichfchonin einerTiefe
vonwenigenMeternhöchftunangenehmbemerkbartnacht.läßt
fichentfprechendabfcijwächeti.indemmandurcheinen[ofenGummi
ballLuftin diedencApparatumfciiließendeKupferbuchfehineinpreßt.DiekiinftllcheVeliaitungwirderzieltdurchVerbrennung
vonMagneflumpuloerin SauerftoffinnerhalbeinerGlaskugel;
manerhältdadurcheinio ftarkesLicht.daßauchAugenblicke
aufnamenvondemaufdemMeeresbodenherricheudeuLeben

723

wurde.beftehtauseinermitoterAchfenverfehenewdüunen(il-urtklappeausenglifchetnStahl.anderenober-emBügeldervun-nbelederteGilt(miteinerDectplatteundfünfSchraubenvefeftigt
wird.ausdenbeidenHakenbändern.iuderenHaken(Aihfenlagern)dieAchtenderGurtklappeeingeheingt.undausderHakeubander
lafche.anderdieHaienbänderetngenietetwerden.DrehtmandieKlappeentfprechendnachaufwärts.iobleibtfieinfolgedeshinter
dieAchfenfallendenZugesdesGut-tesgefchloffeti.
1 “*..__

l] a a el'
FürBadSalzbrunnbildetdasHauptereinisderjüngfien
ZeitdasErfcheitietteinerintereffantenVrofchüreii erdieKronenquelle.welcherBrunnenbekanntlichbeiGicht.Diabetes.Nieren
undBlafenleidenvorzugsweifeVerwendungfindet.DiegeiclnnackvollausgeftatteteBrofanirezeitaufderRuckfeiteihresUmiiljlagesdasBilddesHotels..PreußlfeKrone“.in demdieKronenquelle

W
1
4
1
i

gefröntenLiederwerdenEigentumdesHauptkonfulatsMannheim gemat werdenkönnen. entfpringt..IndiefemHotelverlebtederBühnendichterGerhartd. 21.91.41.DasVreisrtchteramthabenJoh.Trojan.OttoJulius FreiherrR. v.F. auf Wir machenSieaufdenvon auptmannals jüngfterSohndesehemalienBefinersRobert
VierbaumundCarlBuffeübernommen.DieEinlendungenmüffen zweiofterretchifai-ungarifwen1 ffizleren.OberleutnantK.Beranek auptniann[eineJugendfahre.undimErdgeizchoßdlelesHaufe-s-unterdeniiblichenBedingunenbisfpäteftens1

.
Juni d. . an undHauptmannFrivolimKancichergeftellten..Schnellfattlertt unmittelbarnebendemheutigenComptoirderKronenquelle-denVorfitzendendesVreßausfuffes.errn?iH-.Teickner-Manneim. aufnierkfam.deresermogliazt.beigerlngfterKraftanftrengung befindetfichauchderSchauplatzdes auptmannfchenDramas

erfolcgen.Das
Ergebniswirdfpäteftenam1.Julibekanntgemacht. miteinemHandgriffineinerSekundedenSattelgurtfirantmanzu- FuhrmannHenfchel“.DieBrofchüre.ie mithineindoppeltes

. H. in T. NachdenunsvorliegendenBerichtenläßtna; ziehen.SeinPrinzipberuhtaufeinereinfachenErcenterkonflruktion.?Intereffebeanfprucht.wirdvonderAdminiftrationderKronen
das TeajnikumStadt-Suiza im GroßherzogtumSachfen
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(Fortfelzung)

er alte Herr bedanktefich beiDierk. trat
überdieSchwelleund ging.von denAn
kommendenungefehen.gleichrechterHand

in die dunkleWohnftube. Der Hausdienerkam
mit einemTrankrüfelchenhereinund fand ..Herr
ohm". wie das Gefindefagte.fchonin derFenfter
eckederAusluchtfißen. Das Bein hattezwarkeinen
ernftlichenSchadengenommen.aber vom argen
Schreckenfeines Falles mußte er fich erft ein
Weilchenhier in der ftillen. warmenDämmerung
erholen.
„Laß Er der Frau heimlichins Ohr fagen.

daß ic
h

erftnachderSuppe kommenwill. Harm."
bedeuteteer dem ältlichenMann. der wie ein
Seefchifferaußer Dienft ausfah. „die Frau foll
darum nichtherunter laufen; ic

h

hab' bloß 'n

wenig naffes Fußzeug gekriegtund fo weiter.
Er kannmir reine Strümpfe und die guteCor
derohhofeundmeinebefferenSchnallenfchuhehier
hereinbringen.Harm. nebftdemfchwarzenRock
und der geblümtenSeidenwefte; dann bin ic

h

wieder in der Reihe, Der linkeStrumpf da hat
'nen Ratfch abbekommen.den legt Er Metta in

denNähkorb. und die Hofe muß zumSchneider.
VZart7Er. nehm'Er nur gleichmit hinüber.was

ic
h

jetztanhabe.Harm."
Behend.trotzder altenGlieder. entkleideteer

fichund blieb. im ZuftandegrößtenNegliges.auf
derOfenbankfißen.bisHarmmitdemGewünfchten
zurückkamund ihm.mit aller Verfchwiegenheitund
Dienftwilligkeit. in dieFefttagsgarderobehalf. Er
hatteauchdie Reismehlfmachtelfamt Ouaft und
Vudermantelmitgebracht.ftäubtefeinemHerrn den
Kopf frifch ein. wennauchmit einigemUngefchick.
aber er blies denUeberflußmit vollenBackenab.
daßes ftob. und fchabtemit demhölzernenPuder
mefferNackenund Schlafen fäuberlicl)rein. fo

daß es doch eine gefälligeAnficht gab. Dann
ging er bedachtfamhinauf.um derFrau Herrohms
Botfchaftzu vermelden.
DieGäftewarenbereitszurHälfteverfammelt;

lauterehrenangefeheneNamen:Denecken.Vundfack
und Terhellen; derSchottherrHenrichFockeund
GeorgeNorwich. deffenSchiff „Brema" Montag

in See ftechenfollte. Der königlichpreußifche
Agent. Herr Rump. war fchontief in Politik mit
dem englifchenVizekonfulGorriffen. und Herr
Jfaak Gabain ftand als dritter in der kleinen
Gruppe. Die älterenDamen ließenfich von der
Hausfrau den neuen. reizendenRokokoftuckan

1908(Bd.90)
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Deckeund Wänden diefeskleinerenSaales über
der Hinterftubeerklären.und die jungenDamen
redetenfittfameDinge mit ein paar kompläfanten
jungenHerren oder verglichenihren Butz. Sie
hatten die neueGriechentrachtaus Paris. von
dermanWunderserzählte.nochnichtangenommen.
fondern waren in mäßigen Reifröcken. leichte
Fichus um dieTaillen gefchlungenund künftliche
Rofen zwifchenden fteif aufgefteckten.gepuderten

Lockenüber den Ohren. Der junge Hausherr
ging. hübfchund fchweigfam.von Gruppe zu
Gruppe. dasKinn hochaus derKrawatteheraus.
dieAugenanfcheinendfchonweit fort auf Reifen.
Der vetlchenblaueWertherfrackund diegelbeWefte
ftanden ihm ausnehmendgut zur bräunlichen
Haut. den langgefchnittenendunkelnAugen und
demvollen. eisgrauenHaar. das ftraff aus der
großen Stirn hinaufgebürftetwar. Ungeachtet

Heliogcaväccu-VexlagvonJuan-ninWien
l)ie erstenNailiäfer. [LachäemSemäiaevon(Z.lieiuzert

9K
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feinerdreißigLebensjahrewar feineGeftalt leicht
gebautwie die einesZwanzigjährigen. und daß
er fie fo ftraff und ein wenig zii fteif trug. gab
ihm etwas Prinzlicljes. wie die jungenMädchen
unter fich ausgemachthatten. Ju Madame de
Beaumontsgerngelefenem..Magazin für dasjunge
Frauenzimmer.welchesin dieWelt tritt und fich
verheurathet".warendie liebenswürdigenKönigs
föhneder moralifcheitMärchen genaugefchildert.
wie er: ..klöritizFriedlieb". ..Prinz Huldreiclj" und
wie fi

e

fonft nochheißen.nachihrer Vortreffliclj
keit fortiert,
Seine Mutter. noch immer hübfä). rundlich

undbeweglichwieeinKreifel. dasrofigeMatronen
gefichtvom fchwarzenSpitzentucheüber der fehr
hohenPuderfrifur eingerahmt.unterhieltfich fo

Zen-mhaltthinmitallerolenstwllllgkeltlncliefezttagsgarclei-abe

lebendig.daß Harm an der Tür vor Ungeduld
von einemFuße auf denanderntrat und fchließlicl)
den Aufwärter. der einen fernerenGaft herein
dienerte.beauftragte, Geradeals die niedlichfte
der jungenDamenfragte: „Wo bleibtdennOhm
Daniel heute.Tante Betchen?"
Natürlich lief Tante Betchennun docheinen

Augenblickvon ihren Gäften weg in die Wohn
ftubehinunter. faßte ihrenBruder heftigum den
Kopf. küßte ihn ein paarmal in ihrer rafchen
Weife und wollte ihn durchausgleichmit nach
obennehmen. Er aber klopfteihr feinenPuder.
mit dem fi

e

fich übel zugerichtetbei ihrer Zärt
lichkeit.vom Kleide und blieb. wo er war.
..Ich habebetrübendeEindrückevondenFolgen

drakonifcherStaatsgewalt empfangen.Betchen."
fagteer. „laß micherft wieder zurechtkommen."
„Jh was! Jß 'nenTeller heißeSuppe. und

'n Gläschenfpan'fchenWein hinterher;dannbift
du wiederzurecht."*meintefie. alleinerwolltenicht.
..'nenTropfen fpan'fchenWein foll Harm mir

hierherbringen;damithaftdu wohl recht.Betchen- kommentu' ich 'n bißchenfpäter. Setz du
Norwich dreift auf meinenPlatz und Weitfel
zwifchendie kleinen Demoifellen. Weitfel hat
artige Sitten und weiß allerliebfteGedichteauf
zufagen."
So lief diehurtige.kleineDamewiederdavon.

fchmecktenochflinkdieSuppe amHerdeab. fchalt.
weil ihr die Klöße darin nicht lockergenugvor
kamenund goß einen Schuß Madeira in die
Brühe. ehe fi

e BruderDanielsGläscheneinfchenkte
und ihm hineinfcljickte.Dann war fie. wie der
Wind. wiederdrobenim Rokokofaale.und ihre
helleStimme hörteman in allen Ecken.

X

Der alte Herr in feiner dämmerigenStille
trank das GläschenheißenWeines langfamleer.
und ihm wurde beffer ztt Sinne danach. Er
richtetefich aus derzufammengefttnkeuenStellung

5.-.... -Wa_--a-.„.“- _ _-_.k!, .
f..;.;._g-_____-_-_*_*“

empor.rieb fich die Kniee und hüfteltedann ein
paarmal hinter der vorgehaltenenHand. Manch
mal überkamdas BewußtfeinderDreiundfechzig.
dieer auf demRückentrug. fein fröhlichesGemüt.
und dann konnteer fichfchweraus derbedrückten
Stimmung herausfinden.
Draußen fchluges fiebenvomSankt Martini

Kirchturm. Der Wächter.mit derStadtrondeauf
denFerfen. fchlurftefchwerenFußes vorüberund
ftieß ins Horn. Dumpf. wie aus dem hohlen
Topf. fang er feinen Spruch mit jämmerliclj
ziehenderund zitternderBetonung:

„SiebenmalleidetJefus Chrift.
DeransKreuzgefchlagenif

t -
Menfch.bedeute.wasdubift!- - -

»- -Tuu-u-u - t_ -l Säben is deKlockl!
De Klock' is fäbenl"

'

Die leßtenSilben verhalltenfchon in weiter
Ferne; durchdickund dünn ftapfte der Uhu in
Menfchengeftaltunentwegt.unddas..Trapp.trapp"
der rondierendenSoldaten von der Bürgerwehr
immerhinter ihm drein.
Ohm Daniel ftelltefich in dieAuslucht.kreuzte

dieHände auf demRückenund fahhinaus. Der
Wind zog melancholifcljeTöne und rumpelte im
Ofenrohr.
,Das läßt fich nicht favorabelan zur Reife.“

dachteder Einfame. .und if
t trotzdemder Sprit

im Barometerhochgegangen,Die Schickungwolle
es gnädig für meinBetchenmachen.. . Morgen
um diefeZeit fitz' ic

h

allein im Haus mit den
zwei jungenDösbartels da obenim Kontor!“
Mißmutig fchüttelteer denKopf, SeineNatur

war von gefelligerAnlage. und all feinerLebtage
war er nochniemalsohneBetchengewefen,Außer
währenddreier Tage nachihrer Hochzeit.da fi

e

mit ihrem jungenEheliebfteneinen angenehmen
Aufenthalt auf des Herrn SchwiegerpapasVor
werk zwifchenden friedlichenStrohdächernvon
Oberneuland.naheKlüvers Holz. genommenhatte.
zu abfonderlicherErgöhung.

Endlich: die Kette kreifchte;Dierk zog die
brennendeLaterne in dieHöhe. Wie zumSpott
ftand geradeder volle Mond drüben auf dem
gotifchenBackfteingiebelund guckte.geifterhaft
umfchleiert.von der zweitenDachftaffelherunter
auf die troftlofeLangenftraße,

ll(
Der Vollmond throntealfo auf dem alten

SpeckhanfchenHaus iebel.ebenvor derAlbuten
ftraße. und von orther
kam ein finfterer Spuk
geradeswegsauf Dierk zu.
als er die hochgewundene
Kette an ihren Ort feft
gehakthatteund zur über
nächften Laterne weiter
watete.
Es war unzweifelhaft

ein weiblicher Spuk und
fah doch nicht breit und
baufchigaus. wie diebremi
fchenFrauen und Damen.
wenn fie. hinter der vor
getragenenStockleuchte
drein. zu einerabend
lichenLuftbarkeittrip
pelten. Es klagteauch
nicht und klopfte an
keineverfchloffeneTür.
wie dieObdachlofenes
etan hatten. denen
hmDaniel nachgehen
wollte und nachgegan
gen wäre ohnefeinen
böfenFall.
Nein. fchmalund

fchlankkamdieGeftalt
daher im fchwachen
Mondfchein.Das enge
Gewand ließ dieFüße
freibis zudenKnöcheln.
undftummftieg fi

e über
Eiszackenund Schnee l) lllä . . “
haufen*Um den

er enter
:cl-foxuxftßÖaijixtxi-Ztorßtizces

rot-uber

8tetratinaensäjrägenfiajtnebelaesSsicbshauses

hatte fi
e eine dunkle Wolke geworfen wie ein

Regenlaken.und auf jedemArme trug fi
e ein

Kind. das fich unter demfchwarzenUeberwurfe
an fi

e klammerte,
Dann trat fi
e in denfchrägenLichtnebel.dcn

das erleuchteteEficljshaus vor fichherwarf. und
der furchtfameDierk erkannte.daß fi
e kein um

gehenderGeift war. fondern eine Stadtfremde.
Ganz verftört. wie eine. derenNot und Angft
viel zu groß für Jammern und Weinen ift.
fchaute fi

e

zuerft gegendenMann im Schanz
läufer hin und fuchtenachWorten. Dann fprach

fi
e

ihn mit einer weichenStimme an. die ein
wenigbebte:eswar „nichtHochundnichtPlatt".
was fi

e

vorbrachte.und dochfchienesDierk nicht
ganz unvertraut. jedenfalls vertrauter als der
langfamgeredeteSah in Schriftdeutfch:
..Ich bin auf der Flucht - helft mir! Seht

die Kinder . , ."

..He wat - i" fing er an; da nannte fie ihm
einenNamen.undnun grinfteer breitund deutete
linkerHand fchrägüberdieStraße auf denLicht
uebelftreifen:..De woahnt dune bi; koam' Se
man mit. Juffer."
Sie folgte freudig und fetzteihren nett be'
fchuhtenFuß votfichtigüber die breiteKluft des
vereiftenRinnfteins hinweg. ftellte die Kinder.
einBübchenund einMädchen.auf den trockenen
Pflafterftreifenvor demHaufe und nahm jedes
an eineHand. Einen Augenblicktrat fi

e

noch
mit ihnen in den dunkeln Schattendes Aus
luchtenvorfprungeszurückund wartete. bis die
heranfegelndePortechaifeihr fpikegrauesBrokat
kleid abgefetzthatte(dieunpünktlicljeFrau
Shndica. auf die das Anrichtenwartete)- und dann fchliipftefie. ihre Kleinen
nach fich ziehend.durch den klaffenden
Spalt der Haustür in die helleDiele.
Dort. in der vorläufigenSicherheit.

faßte fi
e in ihr Täfcljcljen.eilte nochein

mal zur an_elehntenTür und reichteDierkx zwei hollän ifcheStuiver:
,.-- bei gooci!“ - Das war leicht

zu verftehen. Er fteckte fi
e

zu feinem
Zwölfgrotettftücke und den dritthalb
Schwaren und trollte fich.-
Die Aufwärter ftarrten das fremd

artige Kleeblatt an und begannenein
großesGerede; aber die Köchin rief fi

e

ab. Harm kam auch dazwifchen.und
Nietta. dieHausmagd.fiir dieallesNeue
ein Feft war. lief gleichherbeiund fchrie
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auf. als fi
e die hübfchenKinder fah. derenAugen

der Schlaf drückte.
..Ich muß Mijnheer fprecljen." fagte die

Fremde.und da einerderAufwärter. einrichtiges
Frechmaul.lachteund überfeineSchulterhinweg
antwortete.daß Mijnherr fchon eineDemoifelle
zu viel am Tifch fißen habe. machteHarm ihr.

in feinem Aerger darob. nun erft recht einen
tiefenBückling. ebenfotief. wie kurz zuvor der
hochvermögendenFrau Shndica. und führte fi

e

ohneAufenthalt aus demBannkreifedes groben
Flegels hinweg.zur Wohnfttibe. wo das Tran
krüfelchennochtraulich in der Auslucht brannte.
..Einen Augenblick.Mamfell. Herrohm-hm.

Herr Aeltermann.der fitztnochhier in derStube.
der fol( Ihr Befcheidgeben."
..Hereini wer if

t da?" rief Ohm Daniel. als
es bei ihm anklopfte.ftand von der Ofenbank
auf und reckteforfchendden Kopf vor. denn er
war kurzfichtigund wußtedieAnkömtnlingenicht
hinzubringen. ..Ihr Diener - Ihr Diener -:
fo; Er if

t- das. Harm? Wen bringt Er mir?- Womit kann ich dienen?"
..Engel Eoccejus. Mijnheer -" fagte die

weicheStimme der Eintretenden in ihrem lang
famen.fremdländifchenHochdeutfch.und fi

e

ftreckte

„Engel(Zoccejus.(Minh-ek-" sagt.citeweicheZumin
eierEintketenclen

die Hand aus. ..Er hat tms fortgewiefenaus
der Aubergeam Waffer: W der Aubergift."

llÖWei-e
wer?" Der alte Herr faßte nicht

g ei .
..Das mußSowerbt) von derBrittifci)Tauern

fein." warf Harm dazwifchen.und die Fremde
beftätigte:
„Ia wel. Mijnher --- und dieAubergeliegt

voller Soldaten. und unfre Reifkift fteht davor
auf der Straße.“
..-- - Engel Eoccejus?- Willem Eoccejus
feineFrau?"
..Jieen. Mijnheer - feineTochter, Ich bin
flüchtigmit den zwei Wichtern-"
..Herr und Gott!"
Ohm Daniel zogdas jungeGefchöpfan beiden
Händenvollendszu fichhereinundklinkte.Harm
vor der Nafe. die Tür zu. Gleich darauf aber
öffneteer fchon wieder das Fenfter nach der
Dielehinaus und rief ihn zurück:

- ..Harml Harm! Geh' Er flugs auf denSaal
und hol' Er mir die Frau herunter- oder
lieberdenHerrn. wenn Er das fonder Verzug
undAufhebeusbewerkftelligenkann. Sag' Er:- - nein. fag' Er weiter nichts.nur daß ich
Ihn fchickeund daß es eineNotfaclje wäre Y
undMetta foll gleich hereinkonutien». es ift

dochnochfüßeMilch im Haus und das Verwend
brot von ehegeftern?Das foll hier herein für
dieKinder; bring Er das alles in Schick.Harm

. . . Wollen Sie fich fürs erfte nicht fetzen.
DemoifelleEoccejus? Hier auf derBank neben
mich.derOfen if

t

nochfchönwarm. Die lieben
Kinder. die kommenda in meinenOhrenftuhl.- Brüderlein und Schwefterlein.Demoifelle?"
..Ia wel. Mijnheer: Iantje enGreetje. Effen

und Trinken if
t

nichtmehr vonnöten."
Sie wickeltefichaus ihremRegenlaken.breitete
es über den Ohrenftuhl in der Ecke. feßte die
fchlaftrunkenenKleinen darauf und fchluges um

fi
e

zufammen. Weder das Bildchen noch das
Mädchenregtefichmehr; die gelbhaarigenKöpfe
nicktengegeneinanderwie müdeBlumen.
Der alteHerr betrachtetefeinenfeltfamenund
unvermutetenGaft mit Wohlgefallen. Es war
einefchlanke.kräftigeGeftalt. nichtzu groß. nicht
zu klein. fehr hell von Haut. HaarenundAugen.
alle Formen weich ohne Fülle. Sie trug ein
fchlichtes.ingwerfarbenesMerinokleidmitfchwarzem
Schurz und Bufentuch. und nur das zierliche
Gooilanderö")Händchenwar aus Kammertuchund
weißen.tief ins GefichthängendenSpitzen. Sie
trauerteanfcheinendnochum ihreMutter. Ohm
Daniel entfannfichvon Mijnheer Eoccejus7letzter
Anwefenheit in Bremen vor zwei Jahren. daß
er feineFrau beim jüngftenKindeverlorenhatte.
Zwei- oder dreijährig mochteKlein-Greetje im
Ohrenftuhl. nebendem älterenBrüderchenfein.
Nachdem fi

e
fo eineganzeWeile ftill um die

kleinenGefchwifterherum gewaltetund geforgt
hatte.kehrte fi

e

fichzu ihremGaftfreundeumund
knickftefchiicljternund anmutig.
..MeinenDankvielhundertmal.Mijnheer, Gott

wird es Euer Edeln wohl gut vergelten."
Er klopfte ihr die blaffe Wange und fah

freundlich in ihre hellen.zärtlichenAugen, ..Sei
Sie nur ganz ruhig und getroft. liebeDemoi
felle."
..Mit Gottes Hilfe hoffe ich. daß ich's bald

bin: wenn ic
h

weiß. was aus uns wird. bis
Vater uns zu fich nehmenkann."
Ohm Daniel fchlugfich vor die Stirn:
..Ich bin der Rechte!wahrlich. ic

h

bin der
Re te! - Freue michan Ihr. lieb' Kind. und
den e nichtan das. was zunächftnottut! Und
obenfitzt die Gefellfchaftbei Tifclj!"
Damit war er auchfchonhinaus.
Ein kurzesWeilchendanachfchobficheingrober

Fuß öffneud zur lofe eingeklinktenStubentür
herein. dem Fuße folgte ein draller Arm und
dann das Teebrett mit heißer Milch in drei
Steingutkrügenund demaufgebräteltenVerwend
brot. Allein die zwei Bögelchenim Neffe des
Ohrenftuhls fchliefenfeft. und Engel hätteums
Lebennichteffennochtrinkenkönnen!Wie eine
bleierneKugel fteckteihr's im Halfe.
Ihr Holländifch und Mettas Bremer Blatt

wurden gut miteinanderfertig. indeffen. das
RedenderMagd fruchtetewenig beiderFremden.
Wohl folgte fi

e derWegweifenden.vorbei an der
Küchevoll Dunft. Gefchirrklappernund Gefchwätz.
vorbei an den fpeifentragendenAufwärtern und
derbeleuchtetenTreppe zumSaal undmerktefich
den Weg in die abgelegeneHinterftube genau.
Dort ftand einSchragenefelfür dieKleinen. und
danebenlag die Matratze für fi
e

felbft auf den
Dielen. beidesmit Vfühl undKiffen und weißen
Linnen gedeckt.Aber fich hinlegenund fchlafen.
ohne Willkomm und Empfang der Hausfrau?
Die Kinder. die der alte Herr in feineHut ge
nommen. hinter feinemRücken forttragen aus
demOhrenftuhl in der Wohnftube?
..Reim nein! Nicht. bevor ic

h

mit Mevrouw
gefprochenhabe!"
..DieFrau? nee.was! Die Frau hat Gefell

fchaft.un' derHerr läßt ihr nichvomTifch weg."
beharrteMetta. ..DieFrau hat zuHarm gefagt.
er foll denEfel gleichaus derVolterkammerhier
'runterholen.un' ic

h

foll Ihr dieBettenaufmachen.
Mamfell, Das hat feineRichtigkeit;Sie kannfich
dreift auf mir verlaffen. un7Harm. der is all
langemit derWuppkarrewegnachSowerbr) auf

*) GooilandifteineLandfchafttnNordholland.

der Schlachteun'
holtIhre Reifekift,
Die Herrfchaft
fährt morgenerft
Glock'neunanftatt
Glock7fechs.wegen
Ihr. Mamfell -
geh'Sie jetztruhig
fchlafen- ich

bring' Ihr die
Wichter!"
Engel jedoch

beharrtegleichfalls
auf ihrem Stück.
Unverrichteter
Sache gingMetta
wieder in dieKüche
und Engel in die
Wohnftubean
ihrenPlatz auf der
Ofenbank.
Da faß fie.

wartete. fi
e

wußte
nicht.wie langees
war. und hatte
nichts zur Gefell

fchaftalsdas fachte
Atemholen ihrer
fchlafendenGe
fchwiftermen.wenn 111cmbrachteausceevrec-mitheissermum
da draußen das
Tellerklirrenund Plaudern derdienftbarenGeifter
einmal für etlicheSekundenDauer ftill ward.
Ihr war ein fröhlichesGemüt von derNatur
verliehen. aber die Gegenwart laftetezu fchwer
darauf.und nachpeinvollemRingendagegenkamen
ihr dennochdie Tränen.
Herzlichundbitterlichweinte fi

e

fichaus. das
Geficht in denHänden und dieEllbogen auf den
Knieen. Es tat ihr not. nachdenlangenReife
tagen voll Angft und harter Winterkälte und
mutterfeelenalleinmit ihrenneunzehnIahren und
den jungen Kindern. Durch Gelderland und
Overhffel. Drentheund Groeningen. Ueberden
gefrorenenDollart nachEmden;von Emdendurch
preußifchesund oldenburgerLand bis Bremen.
Zu Wagen und zu Schlitten; in überfüllten
Vofthauderernund in obdacharmenTrekkfchuiten.
wo die Kanalftreckenoffenwaren an den zwei
gelinderenTagen.- fie. dieHäuslicheund Ver
wöhnte.obfchon fi

e nur eineskleinftädtifmenDe
tailliften Tochter war. eines treuen Anhängers
der Oranierpartei.
Ihm hattendie politifcljen-Umftürze. Schlag
auf Schlag. denHitzkopfvollendszumSpringen
gebracht. Fort follten die Kinder alle drei; er
wollte es fo. und nur nachBremen. in einefreie
Stadt. die dem Varteigettiühlein Schjnippcljen
fchlug.hinterfefteMauern in einegut reformierte
Gemeinde.
waren die unmündigenSeinen oerfchicktworden
und an ihresVaters Hauptabnehmerfowohl wie
an den alten Vaftor Smidt. den Primarius zu
Sankt Stephani. adreffiert. An den Haupt
abnehmer.weil er als tatkräftiger und ehren
werterMann einesgutenRufes genvß.und an
Vaftor Smidt. weil er vordem in Mijnheer
Eoccejus'Gelderf er IugendheimatDomine ge
wefen. ..Zuerftge aufdieLangenftraße.Engelke."
hatteMijnheer Eoccejusfeiner bangenund tief
betrübtenAelteftenbeimLebewohlgefagt,
Wo wandertederVater umher? Nochimmer

in Brabant und Utrecht. als Aufwiegler uud
Prediger in der Wüfte allgemeinerBerbiffenheitwider das Staatsregimettt. Oder hatte er im
Münfterfcljengefunden.was er fuchte: die Be
gründungeinesneuen.dieUebernahmeeinesalten
Gefchäftsmit feiner folidenWarenkenntnisund
den Reften feines Kapitals? Oder verfchwand
dieferKapitalreft auf der weiterenReife in die
Rheinlandeundhinunterbis KonftanzamBoden
fee. allwo man bereitsvor vier-hundertIahren
mit köftlicljemLinneit gehandelthatte. im Kauf
haus beimHafen? . . .
..Bei folchemBagieren find jungeDirnen und

kleineWichter vom Uebel. Etigelke;gib dich in

meineEntfchließungüber euch."

Mit dem großen Emigrantenftrome
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Sie hörtedesVatersfcharfe.klingendeStimme
und fah fein Geficht. das die Sorge ums liebe
Leben und die Seinen. und der raftlofe. ohn
mächtigeZorn fich felberunähnlichgemachthatte.
Angft und

Müdigkeit.
folche.die überdenSchlaf

hinweg ift. gauelten ihr Bilder vor. die nicht
da waren. und Klänge. die ihr leiblichesOhr
nichtvernahm.
„Vaterl wo bift du? - Sie laffen uns alle

allein!“
Der Notruf kam ihr laut über die Lippen.

fie wußte felbft nicht. wie; fie erfchrakvor der
eignenStimme Ton. Das brachtefie vollends
zur Befinnung zurück.
Sie ftand von der Ofenbankauf. trocknete

fich die naffenAugen und Wangen und rückte
denweiten. fchwarzenSeidenfchurzgrade. Am
Häubchenwar nichtsoerfchoben;das paßte um
ihr ovalesAntlitz wie die Schale um die füße
.Nuß fo genau.und in ihreblaffenWangen trat
allgemachein wenigFarbe. Dann beugtefie fich
über die Kleinen - wie gut feft fchliefenfie
doch!-. zog die Nadel aus ihremBufentuche
und hob den Docht des Lämpcljensein wenig
höheremporin der tranigenTülle.

8tebeugt.sic',überalekleinen- wiegutswltetensieauch]
Nur Licht haben - vor fich her fehen
können-. nicht in der fchrecklicljeuFinfternis
.unfichertappen Schritt für Schritt! .Licht if

t

das halbeLeben. - Licht und Arbeit! Wenn

fi
e

michaus diefemHaufenichthinwegftoßenund
ebenmir ein gutesWort undWillkommenaus
armherzigkeit.dann will ic

h

dafür arbeiten.als
wäre ihr Haus meines. Ja. das will ic

h

ge
wißlich.b
Sie hielt den Atem an. ftand und horchte.

und die Sehnfucht nach einer tröftlickienund

freußdlichen
Anfprache wuchs übermäcljtigauf

in i r.

K
.:

Da endlichward ihrer SehnfuchtErfüllung.
Draußen auf der Diele verftummtedas Ge
finde urplötzlich.weil eine hohe Frauenftimme
rafchundausdrucksvollfprachundbefahl. Dann
fprang dieStubentür mit jühemRuck auf. und
die Hausfrau ftand vor der Berlaffenen.
„DemoifelleEoccejus? Wahrhaftig?- Nein.

was if
t diesfür eineGottesfügung!BerftehtSie

mein Platt. Kind? Ja? - So. das ift recht.
wir wollen wohl Übereinkommen!Kind - wie
[ich's
nur übel trifft! Mein Sohn und ic

h

auf
ein Sprunge und nichtmöglichzu verfchieben!
Aber darumbleibtSie dochhier. beiunfermOhm
Daniel foll Sie verbleiben.ganzgeruhigund von
Herzengerne; das befprechenwir morgenfrüh.
Ich hab'meinHaus nochganz auf 'n Kopf heute
abend. Ihre Schlafftelle if
t

fchoneingerichtet-

nebenOhm. Sie kann fanft und ohneFurcht
fchlafenmit Ihren Gefchwiftern_ Nein! nein!
was für Puppen! was für Zuckerpuppen!"
Wie einrichtigerSchutzengelmußtedieirdifche

EngelkeihreHände über dieKleinenbreiten.daß

fi
e nur nicht von dieferheftigenLiebe aus dem

Nefte geriffen.gewecktund geküßtwurden. und

fi
e

wehrtemit fo viel Ehrerbietungund lieblicher
Sorgfamkeit und bat in gebrochenemPlatt fo

herzlichumVerzeihungdeswegen.daß die aus
frau nun fi

e

felbft beimKinn nehmenund 'ffen
mußte.
„Sie hat recht.Demoifelle;Sie n1erkt's.daß

ic
h

nochkeineGroßmutterbin!"
Was erfterStand. was zweiterund dritter?

Großhändlersmutter und Kleinhändlerstochter;
Puderfrifur zumftarrenSeidenkleidundGooilander
Häubchenzu ingwerfarbigemMerino! Das war

ja alles dummerSchnack.wenn die Not an den
Mann ging und dasWaffer an derKehleftand.
wie hier! Auf der Stelle entfcljloffenwar die
Mutter:
„Jetzt muß Sie gleichmitkommenund effen;

wir find juft bei derleckernSchüffel. Kein Wort
dagegen.nein. kein Wort; es gefchiehtnach
meinem Willen - und fo wie Sie dafteht-

if
t geraderecht. was fchertmich der Firlefanz.

wenn ic
h

hungrig bin? - Ja. hungrig ift Sie.
das feh' ic

h

Ihr an derNafe an; weißnafigvor
reiner Flauheit --l
„Ach. Meorouw - meineWichter!"
„Sie bringt das eine in dieHinterftubeund

ich das andre und holterdipolterauf den Efel
damit. So - ganz fachte; lieber Gott. fo'n
fchöner.fefterKinderfchlaf!Hätt' ic

h

dochfelbften
noch fo'n zuckernesPüppcljen bei mir in der
Kammer! -- -- Sfch! finnig. Gefchmagrete;was

if
t das für'n fchandbaresRamenternmit den

Tellern! Du kommftgleichnachhinten.Metta.
und feßeftdichmit demGeftrickund demNacht
licht dabei.daß wir zum Mehlpuddingan Tifch
find. die Demoifelleund ich. .. Er muß noch
fünf Minuten warten. eh' daß Er aufträgt.
Köhnemanns.“ (Fortießungfolgt)

l)ie Wettervorhersage
Von

prof. [u. ü'. J. van hebben
fibtellungsvorstanctclerDeut-ibmInn-arte

e
i

demaußerordentlichenEinfluffe der Wit
terungserfcheinungenauf die menfcljliäjeic

Vedürfniffedarf man fichnichtwundern.daß die
GefchicljtederWitterun stundebis in das grauefte
Altertumzuriickreicht. on jeherwar man eifrigft
bemüht.eine befriediendeEinficljt in die Witte
rungserfcheinungenun ihren nfammenhangauf

zxiZnden.
und doch hat wo l in keiner aller

iffenfcljaften fo vielDunkel. fo viel Irrtum und
Aberglaubengeherrfchtals in derWitterungskunde.
Vor allem aber war es das verlockendeProblem
derWettervorherfage.das bisher allen Angri en
unerfchiitterlichTroß gebotenhatte und das is

in
diechelle

Zeit des vorigen("ahrhundertsfür die
Entwi lun der ernftenWiffxenfchatfich fo ver
hängnisvo geftaltete.Denn je chwierigerdie
Löfung diefesuraltenProblemsderWettervorher
fageerfchien. je verborgenerund geheimnisvoller
diedenWitterungserfcljeinungeicundihrenmannig
faltigenUmwandlungenzu Grunde lie endenUr
fachenwarenund je mehrman an der öglicljkeit
zweifelte.zwifchenden launenhaftenWitterungs
erfcheinungeneinen urfäcljlicljenZufammenhang
aufzufinden.um fo mehrverließman denficheren
BodenderErfahrung undwandtefichliebereinem
Aberglaubenzu. der fich durch Altertum und
Mittelalter in Poefie und Profa bis zur Neuzeit
faft unverfälfcljterhaltenhat. Die Bauernregeln.
dieProphezeihungeneineshundertjährigenKalenders.
die unzähligenauf den Einfluß der Geftirne und
insbefonderedesMondes gegründetenPrognoftika
find bleibendeMonumenteeiner naiven Natur
aufchauung.die einer grillenhaftenWillkür ent
fpringt.
Wie ein unverwüftlicljesUnkrauthat fichdiefer
Aberglaubebis auf unfreZeitfortgepflanzt. un
bekümmertdarum. daß von der Wiffenfchaft
theoretifchundpraktifcl)unwiderleglichnachgewiefen
ivurde. alle Witterungseinflüffe.die von einigen

Seiten demMonde zugefchricbenwerden.feien ent
wedergar nichtvorhandenoderdoch fo unmerklich
daß es nach dem jetzigenStande der Wifi?"
fchaft durchaus verfehlt ift. auf Mondeinflüffe
Wettervorherfagenzu gründen.
Langwierigerund unverdroffenerArbeiten _b

e

durftees. fich fo viel Erfahrungenund Kenntniffe
zu fammeln. bis man daran denkenkonnte. ein
ficheresFundamentfür die Wettervorherfageund

fü
r die Wetterkundeüberhauptzu fchaffen. ohne

ie Gefahr einesjähenUmfturzesfür das darauf
zu errichtendeGebäudebefürchtenzu müffen.
Verfolgen wir die Entwicklun der Wetter
vorherfagein den letztendreißigJa ren. fo können
wir hauptfächlichdrei Arten von wiffenfchaftli en
Wettervorherfagen.die bis zur gegenwärtigen eit
ausgebildetwurden.unterfcheiden:
Die Wettervorherfage

a
u
kf
B

längereZeit vor
aus. etwa auf Monate. Ja reszeitenund ganze
Jahre. Schon feit vielenJahren war man haupt
fächlichauf GrundlagederStatiftikbemüht.Gefetz
mäßigkeitenin derAufeinanderfolgeundimWechfel
längererZeiträumemit gleichemoder doch ähn
lichemWitterungscharakteraufzufindenundhieraus
Schlii fe für die kommendenMonate. Jahreszeiten
und ahre zu ziehen. Es ergabenfich zwar be
ftimmteBeziehungen.indeffenwaren diefe nicht
hinreichend.die Grundlage für eine brauchbare
Wettervorherfageabzugeben.Ferner fuchte man

auc?
Beziehungen

Öwifchen
denEisverhältniffen des

nor atlantifchen zeans und dem Witterun s

charakterin unfern Gegendenaufzufinden. e

xtlrebungen.
diefichbald als verfehltherausftellten.

uchdas Verhaltender Witterungserfcijeinungen
auf demAtlantifchenOzeanzuunfermWetterwurde
unterfucht.in derHoffnung.denWitterungscharakter
unfrer Gegendenau Monate voraus abzuleiten.
Ganz gewiß

Z
u
b fol e Unterfuchungenvon hohem

theoretifchenntereffe.allein die Praxis hat hier
aus nochkeinenNutzenziehenkönnen.
Die andre Art der Wettcrpronofe if

t die

jenige
für dieallernäclgfteZeit. etwa ?ü

r

denfolgen
en bürgerlichenTag. wie fi

e ge enwärtig von
allenwiffenfchaftlichenmeteorologifen Jnftituten.
an denenein Wetterdienftein eführtift. gepflegt
wird, Auf diefemGebietefte t uns reichefünf
nndzwanzigjährigeErfahrung zur Seite. fo daß
wir wohl in derLage find. die Wirkfamkeitund
denpraktifchenWert dieferWettervorherfagemit
genügenderSicherheitzu beurteilen. Allerdings

zeigt
ficheineunerwarteteunderheblicheSäiwierig

eit. denrichtigenWert derWettervorherfagefeft
ulegen. obwohl folchesauf denerftenBlick ver
ältnismäßigleicht ufein fcheint.Hierbeikommen
nämlich fo mancher e

i

Gefichtspunktein Frage. die
alle auchihremGewichtena berückficljtigtwerden
müffen. daß wir uns bergeensnacheinervöllig
einwandfreienMethodeumfehen.die zur Priifung
der Wettervorherfagevollkommengeeignetwäre.
Wenn wir diefesberückfichtigen.kannes uns nicht
auffallen. daß die fogenannten..TrefferprozenteC
dievonverfchiedenenSeitenheraus-gerechnetwerden.
außerordentlichverfchiedenfind. Man erhält den
Eindruck. daß fich fo viele Prozente heraus
rechnenlaffen. als man geradewill. je nachdem
man diefeoderjeneGefichtspunktezuGrundelegt.
Die vielfachveröffentlichtenTrefferprozentefind für
die WirkfamkeitderWettervorherfaen allein nicht
beweiskräftigund müffenum fo mehrmit Vorficht
aufgenommenwerden. je höhereProzentzahlenfie
angeben.
Wie ich fchonwiederholtausdrücklichbetont
habe. if

t

für denWert und die Brauchbarkeitder
Wettervorherfagenvon maßgebender. ja von faft
alleinigerBedeutungdas Urteil des dabeiinter
effiertenPublikums. Für die Brauchbarkeitder
Sturmvorherfageim JntereffederdeutfchenKüften
bevölkerungliegt ein folchesUrteil bereitsvor.
indemdieKüftenbevölkerungin ihrenmaßgebenden
Kreifenmit denbeftehendenEinrichtungenfichzu
friedenerklärthat und indemvon feitender Pro
vinzialregierungenvonZeit zuZeit auf eigne

KolftenSturmwarnungsftellenerrichtetund unter a ten
werden.derenAnzahl derjenigender Reichsteilen
gleichkotnmt.- einBeweisdafiir. daßdas Sturm
warnungswefenfür die Küfte ein wirklichesBe
dürfnis1ft.*) Ganz andersliegtdieSachebeziiglich
der Wettervorherfageim Jntereffe der Landwirt
fchaft. Hier gehendie Anficljtenfehr weit aus
einander. Ein iibertriebenerOptimismus fteht
einemebenfoübertriebenenPeffimismusentgegen..
Während die einendenWettervorherfageneinen
viel zu hohenWert beileen. behauptendieandern.
daß jenevöllig unbrau jbar feien oder doehnur

*) SiehemeineAusführungenim„Wetter“1899.Heft11.
undin denAnnalenderHhdrographie.1895.
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einen fehr bef ränktenWert hätten. Die Wahr

h
e
it liegt auch ier) wie gewöhnlich)in der Mitte.

Ein richtigeresoderdochwenigfteuseingerechte-ces
Urteil finden wir bei olchen) die von Wind .

und Wetter in
die)vertrautmit den

Grundlehren
derausiibenden

Witterungskunde)zu beurteien im ftande find)
warum in einzelnenFällen der

?nhalt
derWetter

vorherfagenden nachfolenden atbeftändennicht
eiitfprichtund auf wel e Weife gegebenenFalles
abgeändertwerdenmuß.
Unftreitig find in der letzten

Zeit
bedeutfame

Fortfchrittein derAusübungder ettervorherfage
gemachtworden)aberdamitfind wir) das dürfen
wir uns nicht verhehlen)anfcheinendan den
Grenzenunfrer Leiftungsfähigkeitangelangt.Ver
gebensfehenwir uns nach neuenEntdeckungen
um) vergebensfuchenwir- neueBahnen) die uns
demheißundlangeerfehntenZiele)der cherenVor
ausbeftimmungdesWetters)entgeenfürenkönnten,
Die Pflege der Wette the-Zugehattebisher
nochimmermit einigen

'

ftändenzu kämpfen)
die ihre Wirkfamkeitin 7einMaße beeinträch
tigten) ja ihre Berechtigungkganin

Frage
ftellten,

Ein wunder unkt war die au eror entlicheVer
fpätun der ettertelegrammeund damitauchder
Mittei un enderWettervorherfagenan dasPubli
kum. So eheMißftändeherrfrhtennicht allein in
Deutfchland)fondernin alleneuropäifchenStaaten.
war wiirden von allen SeitenmannigfacheVe
trebungengemacht)diefe Mißftände auf inter
nationalemWe e zu befeitigen)allein ver eblich,
Namentlichglau te mandas amerikanifche)) ireuit
Syftem")das fchonfeit1872zurvollenZufrieden
heit gearbeitethat) einfachauchauf Europa über
tra en zu können)allein es zeigtefich) daß diefes
Si) temwegenderVe chiedenheitender

telegraphifehenEinrichtungen ( heftromin Nordameri )

Arbeitsftromin Europa) auf Europa nicht ohne
weiteresübertragbarfei,
Da nun eine Regulierungdiefer Frage auf
internationalemWe e nichterreichbarerfchien) fo

kamman in Deutf land u demGedanken)ein
demamerikanichenmöglicht ähnliches S ftemvor
läufig in bef ränktemMaße in Deutf land ein
zuführenund dannim Falle günftigerErfolgeauch
auf dieNachbarländer u übertragen.Ju Deutfch
land benu te man aushchließlichdenArbeitsftrom)
der. das itfchreibender Telegrammean den
Zioifchenftationennichtgeftattete.
So mußteein andres)von demamerikanifchen
ganzverfchiedenesSyftem) das Radialfhftem)ge
wählt werden)das darin beteht)daß die Wetter
telegrammevondeneinzelnentationenoderkleineren
Stationsgruppeninner alb einerbeftimmteneit)
fofort nachder Beoba tung an dieZentrale alfo
an dieSeewartein Hamburg)übermittelt)hierzu
fammengeftellt)bezw,bearbeitetund das an e

Material mit derfelbenBefchleunigungdem ub i

kum zugeftelltwerde. Diefe Idee fand die Bil
ligung desReichsmarineamtes)und dieFolgewar)
daß in denJahren 1899und 1900wiederholtBe
ratungenmit demReirhspoftamteftattfanden)die

auclözu
demgewünfchteniele führten.
m fchonfofort prakticheErfolge zu erzielen

und aufweifenzu können) erfchienes zunächft
wünfchenswertund geboten)das urfpriinglichin
AusfichtgenommeneGebietzu erweiternund ins
befondereauf dasganzenordweftlicheEuropa aus
zudehnen) fo daß es ermöglichtwurde) fchonauf
Grundlage diefesMaterials eine Ueberfichtder
Witterungsoorgängeauf diefemfür unferWetter
wichtigenGebietezu verfchaffen.Daher wurden
Skandinavien) Dänemark)die Niederlande)die
britifclyenJnfeln und das nördlicheFrankreichmit
in das Shftemhineingezogen.
Gegenwärtiggehört ganz Europa (Rußland
ausgenommen)diefemShftem an. Befonders fe

i

nochbemerkt)daßdaswettertelegraphifcheMaterial
eineBef leunigungvon etwa 4 bis 5 Stunden
gegenfrü ererhaltenhat)unddaßdieHauptwetter
telegrammefchon um etwa 10 Uhr morgensin
Deutfchlandverbreitetfind.
Dann bleibtnocheingroßer)wohlderfchlimmfte
Mißftandzu

befeitixgzsen)
einMißftand) derder

N
u
?

barmachungder etteroorherfagevon jeher o

fchädlichimWegeftandund der trotz fo vielerund
eifrigerBemühunen ni t gehobenwerdenkonnte.
Es if

t

diefesdie rteilsofigkeitdesPublikums in
BezugaufWettervorherfagen.SolangedieWetter
vorherfagengewiffermaßenvon oben herabohne
weitereAufklärung_demPublikumgegebenwerden)
wird ein nennenswerterErfolg wohl nichtmöglich
fein. Das Publikum foll und darf die Wetter
vorherfagennicht als Orakelfprüche)als Prophe
zeiungenanfehen.Wenn esnichtim ftandeift) die
unvermeidbareuMißerfolge)die ja bekanntlichge

hohem rade abhängigfind und.;

radenichtfeltenfind) mit richtigemMaßftabezu
meffenoderdie geebenenWetteroorherfagennach
denfeweiligenAen erungeiidesWetters*amOrte

felbftimZufammenhangemitdengroßenallgemeinen
atmofphärifchenVorgängenzu

modifizieren)
dann

mages freilichhäufigzu derAnficht ommeu)daß

unfre
Wettervorherfaen nur einengeringenWert

ha en und für die [Praxis kaumnennenswerten
Nutzenbringen.
Hier kannnur Aufklärungdes PublikumsAb
ilfe fchaffen)und diefe if

t

nicht allein möglich)
ondern auchviel leichter)als man anzunehmen

gZneigt
ift) zumal das Jntereffe an Wind und

etternaturgemäßeinallgemeinesift. DieGriind
zügeder praktifchenWitterungskundeund damit
auch die Grundfähe) die der

Aufftellung
der

Wettervorh age

zu

Grunde liegen)fin fo einfach)

fo emeinoertändich) daß fi
e

auchvon elementar
Ge ildetenleichtverftandenund ebenfoleichtauf
die jeweiligen

Witterungslzuftände
und derenVer

lauf angewendetwerden önnen) fo daß jederfich

unxchwer
einbegründetesUrteilüberdasbeftehende

un daszuerwartendeWetterfelbftbildenkann))
Um ein folchesVerftändnisbeim roßenPublikum
zu erzielen) if

t es unächftunerläß

i?

daßeinfache)
aberbrauchbare etterkartentägli möglichftall
feitigverbreitetwerden)undzwar

unentgeltliV
oder

dochzueinemminimalenPreife (etwagegen orto
vergütuiig). Die oben erwähnteNeuregulierung
des wetterteleraphifchenVerkehrsfeßt uns chon
jetztin den tand) folcheWetterkartenim aufe
desVormitta s) worauf fi

e

fichbeziehen)heraus
ugeben. S on bei eringerUebunggenügtein
?lüehtierBlickin die etterkarten)um zuerkennen)
in wecherWetterlagewir uns befinden)während
die Wahrnehmunen am Orte felbft darauf hin
weifen)nachwelcherRichtunghin fichdieWetter
lageändert.
Das waren die Beweggründe)die michver
anlaßten)neueGefichtspunktefür dieWettervorher
fagezu frhaffen) fi

e

auf eine breitereGrundlage
zu ftellenund ein allgemeineresVerftändnisan
zubahnen. Ein vieljährigesStudium führtemich
zurAufftellungvonWettertripen)die vor allemdie
Eigenfchafthabenfollten)daß fi

e

überfichtlichund
leichtverftändlichfeien) fo daß fi

e

leichtdemGe
dächtniseingeprägtwerdenkönnen.
Die Witterungserfeinungenunfrer Gegenden
und ihr Aufeinanderfogenfind fo au rordentliä)
mannigfaltig) daß die Auffindung f cher älle)
die in ihrerErfcheinungund in ihremVerlau auf

gdrößerem)

ja auch auf kleineremGebietevöllig

i ent' ch find) nicht möglichift) fo daß wir uns
ver e ens bemühen)aus vielen Laufenden von
Fä en eineneinzigenherauszufinden)der einem
andern vollkommengleich ift. Wenn man fich
aberlängereZeit mit denWetterkartenbefchäftigt)

fo wird man nach und nach inne) daß gewiffe
Wetterlaen häufigerwiederkehren)die unterfich
eine o e Aehnlichkeitbefitzenund dabei auch
ganz hnlicheWitterungserfcheinungenhervorrufen)
wobei eine ausgefprochenejährlichePeriode ganz
unverkennbarin dieErfcheinungtritt. Diefeunter
fichähnlichenWetterlagenlaffen

fich-Hin
verf iedene

Klaffen einteilen)die ichmit dem amen etter
thpenbezeichnete.
Bisher richteteman bei Beurteilungvon Wit
terungserfcheinungen)namentli beiWettervorher
agen)wennauchnichtausfchlielich) fo do haupt
ächlichdas Augenmerkauf s-Verha ten der
arometrifchenDepreffionen)der Minima; allein
ihre leichteBeweglichkeit)ihre großeVeränderlich
keitund die Unficherheitin der Beurteilungihrer

?ortpflanzung
mußtenzu vielen unvermeidlichen

rugfchlüffenführen)diedieVerwertun derWetter
vor erfagefaft

ganzzin
Frage ftellten. icht fo

fe
h
r

die inima an un für fich)fondernvielmehri r

Verhalten
nachaußenhin) dieAusbuchtungender

Jfo aren)die Bildungenvon Teildepreffionen)die
meiftmit außerordentlicherGefchwindigkeitgroße
Länderftreckendurcheilen)find es) die Wind und
Wetterin hohemGradebeeinfluffenund daherdie
Wettervorherfage fo unfiihergeftalten.Viel vor
teilhaftererfchienesmir dagegen)bei derWetter
vorherfagein erfterLinie die weit beftändigeren
Hochdruckgebietezu Grundezu legen)ohne dabei
die Lage und das VerhaltenderDepreifiouenzu
vernachläffigen.Von demGefichtspunkteausgehend)
daß der allgemeineWitterun scharakteriniunfern
Gegendendurchdie Lage un dieWechfelmirkung
derHochdruckgebieteundderDepreffionenbeftimmt
wird) daß gewiffeWetterlagenhäufigwiederkehren
und eine gewiffe Erhaltungstendenzaufweifen

*) Llusführlichesfindetfichinmeiner,WettervorherfageC
2.Aufl.)1898)beiEnke)Stuttgart;fieheauch..Anleitungzur
AufftellungvonWetteroorheriagen")1902)beiVieweg8

c

Sohn)
Braunfchweig.

(Wettertypen))und daß bei ähnlichenWetterlagen
naturgemäßfich auch ahnlicheWitterungserfchei
nungen zeigenmüffen) ftellte ich nach reiflicher
UeberlegungfolgendefünfWettertnpenfür Europa
auf) die für dieWitterungDeutfihlandsunddeffen
Umgebungmaßgebendfind) die leichtverftändlich
find und ebenfoleichtdemGedächtniseingeprägt
werdenkönnen:
l._Hoehdru>gebietim WefienEuropas)etwaüberden
BritifchenJnfelnundderenNaihbarfäiaft)Depreffionenüber

kxxuxfili-ZzäüegelaeägßxilegGegeßndenödßlegsgeprgchenervSgfnÖmeße igro)nrie inevorer en)
namentlichUM böig)feucht)in derwärmerenJahreszeitkalt.

unßtßähherlHerr
chaft
dcfefes
Typusfind

ixifreSigel-nme?hiiEufigna ; im interot ausebreitetechneede as inleitung zu trerßgerftßlhixifteilxkäÄtze.
NichtfeltenUeberfclywemmungenin r we eu an .)

ll.Hoi-.hdruckgebietüberentraleuroa)fpeziellüberDeutfw
land)Depreffionenerftin größererntfernung.(Saiwache)“
veränderlicheWinde)oftWindftiüen.OftNebelimWinterund:HerbfhfonftheiteresWetter[Altweiberfommer];imall
gemeinenkalt.Wenig(Niederfchlcig;LZfelten

Gewitter.unter
mftändenBegleiterftrengeri interkälteund großer
Sommerhiße.)
[ll.HochdruckgebietüberNord-oderNordofl-Europa)De
preffionenaufderSüdfeitedesHochdruckebietes)amhäufigften
überdemMittelmeergebieteoderder* isfahafee.(Oeftliäie
undnordöftliäieWinde[Landwinde])iinWinterfehrkalt)im
Sommerwarm.Nebelim WinterundHerbft)trübeim
Winter)heiterimSommer)imSommerhäufigGewitter.)
117.Ho druckgebietüberOft-oderSiidoft-Europa)Depref
fionenim * eften.(Meiftfüdlicheundfüdöftlichefehwache
Winde.-imWinterkalt)imSommerwarm)Niederfchlags

?gußgkjitnichtfehrbeträchlich)
GewitterimSommerfehr

u g
.

7. HoehdruckgebietüberSüd-oderSüdweft-Europa)De
vreffionenin nördlicherenGegenden.(Lebhafte)zuweilen
ftürmifchefüdweftlicheoderweftlicheWinde.HäufigfterWetter
tvpus)namentlichimWinter)imWinterwarm)imSommerkühl;fehrgroßeRegenhäufigkeit)insbefondereini Sommer.
BewirktimSommerimVereinmit T pusl nichtfeltenan.
haltendnaßkühlesWetter)andrerfeitsim?Läuferlanganhaltende
feuchtmildeWitterung.
Die obenan egebeiienWettertnpenbeherrfchen
dieWitterungser?cheinungenin Euro a undfpeziell
in unfernGegenden.In zahlreichen odifikationen
wechfeln fi

e miteinanderab) gehenineinanderüber)
teils plötzlich)teilslangfam)und beftimmen fo auf
kürzereoderlängereZeit denWitterungscharakter

unfrer
Gegenden,Ob wir einenkaltenodereinen

midenWinter haben)ob der Sommerheiß und
trockenoderabernaß und kühl ift) obdasWetter
ruhig oder von ftarkerLuftbewegung

bYleitet
ift)

hängtfaft alleinvonder äufigkeitund eftändig
keit dieferWetterthpena . Hieraus gehthervor)
daß derjenige)der in feinemBerufemitWind und
Wetter

kz
u rechnenhat und fichein felbftändiges
Urteil ü er denjeweili enWitterungszuftandund
deffenVerlauf verfchaf?enwill) mit diefenHaupt
tvpen fich vertraut machenfoll (Anleitungfindet
er in demobenerwähntenSchriftchen).
SachederVertreterderausübendenWitterungs
kundewird es fein)die

Gefey?
zu erforfchen)durch

die das Verhalten diefer etterthpenund ihre
mannigfaltigenUmwandlungengeregeltwerden:das
auptziel if

t einebefriedigendeLöfun der uralten
roblemeeinerzuverläffigenWettervorherfage)wenn
möglichauf mehrereTage voraus.
ZumSchluffewiederholeichmeinefchonoftaus

Kefprochene
Behauptung:folangeein allgemeineres

erftändnisnicht erreichtfein wird) werdenwir
uns vergebensbemühen)aufdemGebietederWetter
vorherfageetwasBefriedigendeszu leiften.

Frühkingsregen

Mir faßenaniFenfter,
(xlmfächektvonwarmer,fehmeicheknderLuft,
Die GärtenundSergein tikäukicheniDuft,
IkküherakheingrünerSchein,
Ein FakterfkogzumZfenfierein,
'zogumuns[eineKreife, , .
„Härftdu? Es regnetganzleife.“

Du nahniftmeineHand.
Ich fchautehinter.iiuritieknhervor.
Ein würzigerErdgeruehdainpfteempor-
(xlnterunshaftenderTritteSehakk,

Und dazwifehenderTropfenfakl'
(|_._lndeinezirpendeMeife, . .

„HG-ftdu? Es regnetganzkeife.“

Dannwurdeesftitk.
Mir fahenin denfchimmerndenStaff,
Es gingein.Atmenvon..Liftzu Ift.
Irgendwoin derFernetikang
EinesMädchens.iisendgefang
EineMeine,klingendeMeile. . .
Es regneteimmernochkeife!

&citeCajetan-Wikner
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Das Pulmgra des Nordens

(Zur DweijahrhundertfeierderStadtSi. Vetersburg)
Von

Ebetbata [ti-aus

Sin
elendesFlüchtlingslager und ein paar

Kifcherhütten
in der Lagunewarendie An

fänge enedigs- dieKönigin derAdria war keine
Schaumgeborene.fonderneine Schlammgeboreue.
St. Petersbur wuchs aus Sumpfwafferempor.
und auchder tolzenZarenftadtan derNewafteht
man heuteihren Urfprung nicht an, Die Wege
der Entwicklung fchwillt an und ebbt zurück:
Venedig if

t gefunken.die Stadt PetersdesGroßen
. wächftnochimmer.wird mächtigerund reicher,
Am 27.Mai 1903- nachden inzwifchenein
getretenenBerfchiebungenzwifchendemgregoriani
fchenunddemjulianifchenKalenderam29.Mai -
werden zwei Jahrhunderte feit der Gründun
St. Petersburgs dahingeraufchtfein.

Unterhalder zerftörtenfchwedifchenFefte Nyenfchanzegte
Peter derGroße auf derkleinen

Hufe(
..Lufteiland“

denGrundftein u einerneuen efeftiung. Noch
heuteerheben fi dort dieWälle deriPeter-Pauls
Feftung. derenKathedralemit demvom Golde
von 10000 eingefchmolzenenDukaten gleißenden
Spilzturm ebenfallsbereitsvomGründerderStadt
angelet wurde. In ihrer Kaifergruft ind von
Peter emGroßenab alle ruffifchenHerr cher.mit
alleinigerAusna medesinMoskaubeftattetenKaifers
Peter ll.. in fchichtenweißenMarmorfarkophagen
beigefetzt.dereneinzigenSchmuckdie vergoldeten
Adler an denEckenbilden.
SchondieZeitgenoffenPeters und feinerNach
folgerinKatharina l. habender aus Sümpfenund
UrwäldernhervorgezaubertenStadt denBeinamen
..Das Palmhra des Nordens“ gegeben, Das
willenskräftigeZarenpaar fchienihnendaseindrucks

volle Doppelbild des Königs
Odenathosund feinerWitwe
Zenobiazu wiederholen.Wie
das alte Palmhra auf den
WerderufeinesmächtigenWil
lens aus demSandederWüfte
zu märchenhafterPracht und
Ueppigkeithervorwuchs. fo ftieg
dieZarenrefidenzan derNewa
wie auf ein Magier eheißaus
nebelumflorter.menifckienarmer
Oede in den glänzendenund
heiteren Farben einer Fata
Morgana empor. Allerdings
hat wohl noch niemals eine
großeSchöpfun größereOpfer
gefordert.Im aufeeinesein
zigen Jahres waren bereits
Taufende von Arbeitern den
Anftrengungendes Pfahlrvft
rammensunddenmörderifchen
Ausdünftungen der Sümpfe
erleen.
nweit derFeftungerbaute

derGründerder Stadt fichfein erftesWohnhaus.
ür desZaren fchlichteGewohnheitenkennzeichnend
it es. daß diefes einftöckigeHolzhaus außer der
Küchenur zweimitLeinwandtapezierteZimmerund
einekleineKammerenthielt.Katharinall. ließ das
Häuschen.um es vor demVerwitternzu fchüßen.
miteinerfteinernenBogenhalleumgeben.und fo hat
esfichdennbisheuteunverfehrterhalten.Im ("ahre
1705wurdederGrundfteinzumAdmiralitäts e äude
elegt.Dann folgtederBau desAlexander ewski
lofters. wohin der Zar die ReliquiendesGroß
fürften Alexandervou Nowgorod. der im Iahr
1241denerftenSieg überdie Schwedenerfochten
hatte. aus Wladimir hinüberbringenließ. Auch
die mit diefemKlofter verbundenefteinerneDrei
faltigkeitskathedrale.eineArt ruffifcherWeftminfter
Abtei.wurde1716durchPeterin Angriff genommen.
Das nnere

Oglänzt
von reichemSchmuck.Der

15Fu hohe eliquienfchreindes heiligenAlexan
derNewski enthält5000Pfund gediegenenSilbers.
Erft als dieGünftlingedesZaren. einMenfchi
kow.ein Golowkin. ichbereitsprunkendePaläfte
erbauthatten.fchuf eterfür fichund feinenHof
ftaat ftattlichereBehaufungen.Bald nacheinander
entftandenaufdemfüdlichenNewa-UferdasSommer
fchlößchenmit demSommergarten.daserfteWinter
palais und das Luftfchloß Katharinenhof. Be
deutendfpäter.im Jahre 1720.wurdeanderKü t

e

desFinnifmenMeerbufens.etwa28Kilometerwe t

wärts von der
?auptftadh

der Bau des Schloffes
Peterhof nach en länen Leblonds begonnen,

Die er fpäter von Katharina 11.
bedeutenderweiterteSommer
palaft blicktin feinen lebhaften
Farben- hellrotund weiß-
von einer 12 Meter hohenTer
raffe auf das tiefeGrün unab
fehbarerGärtenundBaum änge
und auf diephantaftifcheracht
wundervollerWafferkünfteherab.

k*..

WlnterpalalzmitAlexa-niet--Säule

. c. u.

l' i [i |"||
.

Das Innere des Schloffesftrotztvon Marmor.
Goldbronze.fchimmerndenDamafttapetenundwert
vollen Gemälden.
BereitsbeimTodePeterszähltefeineSchöpfung
75000 Bewohner. Obwohl Moskau im- Tempo
feinesBevölkerungszuwachfesneuerdingsftarkauf
zurückenbeginnt.bleibtesmit feinen 1 200000Ein
wohnerndochnocherheblichhinterdenanderthalb
Millionen Petersburgs zurück. Der alte Anta
gonismus zwifchenPetersburg und Moskau if

t

noch immer nicht ganz verfchwunden.Die Be
wohnerder Newaftadt find in Anfchauungenund
Gewohnheitenungleichabendländifcherund welt
bürgerliclferals die der alten auptftadtan der
Moskwa. Durch die aus dem O ten eranftrömen
den uzüglerausallenStämmen.Raffen.Religionen.
dur die aus den afiatifchenProvinzen heim
kehrendenOffiziere. Beamten. Unternehmerwird
das kosmopolctifcheGepräge des Petersburger
Lebensnichtvermindert.fondernverftärkt. Diefe
entgegengefeßtenStrömungen bringen aber den
merkwürdigenWiderfpruchhervor.daß diePeters
burgerBevölkerungfichgeiftigimmermehreuropäi
fiert.während fi

e

fichgleichzeitigin derBreite des
Lebenszufchnittes.der Ungebundenheitder Sitten
und Liebhabereienzufehendsorientalifiert.
Der Vater diefermerkwürdigftenaller Städte
erhielt bereitsunter Katharina ll. fein Denkmal
am Ufer des Stromes. den er mit Schiffenund
Gondeln belebthatte. Der franzöfifcheBildhauer

Kleonet
war der Schöpfer diefes eigenartigen

erkesallegorifierenderPlaftik. Gin wenigweiter
nachdemInnern der Stadt erhobfichein Jahr
hundert fpäter das NeiterftandbildNikolaus l.

Von ihm heißtes im Volksmunde:..Er galoppiert
demPeter nach. erreichtihn aber nicht.“ Bon
denimpofantenNegierungsgebäuden.diedenPeters
platzumgeben. if

t die Admiralität. wie bereitser
wähnt. noch von dem großenZaren felber be
gründet worden. Der Senat und der Heilige
Shnod gehörenals Behördenzu den von Peter
niedergefetenfogenannten..KollegienCwarenaber
zu feiner eit nochin einemfchlichtenHolzgebäude
auf der eftungsinfeluntergebracht.
Zum rfaß für das bereitsvon Peter erbaute.
nachfeinemTode abergeräumteerfteWinterpalais
erhobfichnebenderAdmiralitätwenigeJahrzehnte
fpäterein neuerPrunkpalaft in riefenhaftenVer
hältniffen. Der von der Kaiferin Anna nachden
länen Naftrellis unternommeneBau wurdevon
atharina ll. vollendet. Diefer ftadtteilähnliche
Geviertbauan derNewa.dermit feinen152Metern
Länge und 117Metern Breite nichtweniger als
6000 MenfchenObdachgewährt. gehört u den
ewaltigften.freilich keineswegszu den fihönften
onumentalgebäudender Welt, Die Höhe. die
nur etwa28 Meter beträgt.ftehtnichtim rechten
Verhältnis zur Ausdehnung. Die im Barockftil
ehalteneAusfehmückung if

t

zu üppig und über
aden. Im Jahre 1837 wurde ein großer Teil
des Palaftes durch einen Brand zerftört, Der
Weiße Saal. der Saal des heiligenGeorg. der
Saal derFeldmarfchällebranntenvöllig aus. In
erftaunlichkurzerZeit ging die Wiederherftellung
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vor fich. Häufigen Ausbefferungenunterogen.
aber imwefentlichenim früheren uftandeerhalten

if
t dagegender nachPeter dem roßenbenannte

Thronfaal. deffenrote Sammetwändemit gold
gewebtenruffifchenAdlern tiberfätfind.
Der fich vor demWinterfitzder Kaiferfamilie
dehnendePlaß. Schloßplatzgenannt. hat erft in
der erften

.Llälfte
des 19 Jahrhunderts fein

lgegenwärtiges ntlitz erhalten. Das Generaftabs
gebäudemit feinemgewaltigen.von einemSechs
efpann überhöhten Torbogen if

t

erft unter8 ikolaus[.vonRoffi erbautworden.Die Alexander
fäule wurde ebenfallsvon Nikolaus l. im

l?uhr1834nachMonferrands Entwurf zumGedä tnis
feinesverftorbenenBruders aus einemMonolithen.
demgrößtender Neuzeit.errichtet.
Das an der Newa liegendeMarmorpalais if

t

(eichdemWinterpalais unter Katharina ll. in
armor. Granit. Eifen und Bronze aufgeführt
worden, NebendiefemvornehmenBau liegt das
befcheideneund wenigerumfangreichePalais des
Prinzen von Oldenburg und der Sommergarten.

"i l

Nur die unter der Schloßbrückedahin
ftrötnendeNewa trennt die “Paläfteder
machtumgürteten

_Zaren
vom Mittelpunkt

des etersburer efchäftslebetts.der auf
der Xnfel Waffili Oftrow belegenenBörfe.
Ju diefemStadtteil verfamineltendie Ge
fchäftsleutefichbereitsin denerftenGriin
dungsj ren. Das jetzigeBörfengebäude

if
t am nfang des l9. ahrhundertsim

antikenStil - leiderni t ohneeinigeer
heblicheAbirrungenvomGeiftdesHellenen

tums »- erbautworden.
Fromme Ruffen nennen
Petersburg im Gegenfatzzu ,

Moskau.der..heiligenStadt".
*f

..dieGottlofe“.weildieZaren-
'

ftadtnachgriechifctj-orthodoxen
Begri en nicht allzu reichlich
mit "irchenausgeftattetift.
Immerhinerhebenfichanallen
beherrfchendenPunktenprun
kendeKathedralen. Schwer
trägt der fchwankeBodendes
Newa-Ufersan denivuchtigett
Granitmaffen der Jfaaks
Kathedrale.die faft jahraus
jahreinmitGertiftenumgeben
bleibenmuß. da fich immer
neueRiffeundSprüngezeigen.
Die Hauptkuppelverfetztuns
ganznachRom in dieZeiten
des Cinquecento.Echt ruf
fifch if

t dagegendas pracht

ftrotzendeJnnere mit denRiefenfäulenaus grünem
Malachit und dunkelblauemLapis La uli. demun

abfehbaren.durchdasFeuerbunterEdel teineerhöhten
GeflimmerderfilberuenundgoldenenHeiligenbilder.
Kandelaber.Tabernakel.AuchdieamNewskiprofpekt
belegeneKafanfcheKathedralemit ihren flügel
förmigverlaufendenSäulenhallen.derenAnordnung
demPetersdomentlehntift. trägt im nordifchen
Nebellandeäußerlichdie volle eiterkeitder ita
lienifcljenLinien zur Schau. ie religiöfen Be
dürfniffeder fremdenKonfeffionenfanden bei den
erftenHerrfchernein fo großesEntgegenkommen.
daß ihnen zum Bau ihrer Kirchenmit Vorliebe
Plätze an der auptftraße.demNewskiprofpekt.
eingeräumtwur en. Dort erhebenfich die hol
ländifcheKirche.diedeutfch-lutherifchePeter Pauls
Kirche (meift kurz Peterskirchegenannt)u. a. m.
Schon im Jahre 1761 berichteteAuguft Ludwig
v. Schlözer. daß in Petersburg Gottesdienft in
vierzehnverfchiedetienSprachengehaltenwerde. Ein
wichtigesVorrechtder deutfch-lutherifchenHaupt
kirchenPetersburgs if

t die Unterhaltung eigner
mittlererLehranftalteti(Gymnafien.höhereTöchter
fchulenu. f. w.) mit detttfcherUnterrichtsfprache.
DiefenSchulenwird nachgerühmt.daß fi

e die beften
Petersburgsfeien.

Fi
ir die 50-60000 Deutfchen

Petersburgs. unter enenfich 14-*15000Reichs
deutfchebefinden.habendiefeLehranftalteneinen
unver leichlichenBildungswerk.

O auchdieBeftandteile.aus denendiePeters
burgerGefellfchaftfichzufammenfetzt.noch fo oer
fchiedenartigfind. noch fo rafch wechfeln- fie

[let-llewsliiprospektvorbunaekt)ahi-en

felberbleibt- lacht. tanzt
und fpieltunbekiintmertwet
ter: „Apresnano le cleiuge!“
Die Frauen müffen diefes
immerwähreitde eft ver
fchöttenhelfen. elbft am
Kartentifchwill man fi

e

nicht
entbehren.Einehübfchejnnge
Dameaus denKreifender
PetersburgeroberenZehn
taufend if

t dasverhätfcljeltfte
Gefchöpf.dasmanfichdenken
kann.DerivohlhabendeRufe

verlangtvonc*rauundTö -

tern nur. da fiefeinLeben
fchmücketi.tlichkdaß fi

e

fich
nachirgend einerRichtung
itiitzlicl)machen.
Während der Winter
faifon jagt ein Ball den
andern. löft eineSchlitten
partie die andre ab. Mit
fchellettklirreitderTroikageht
es dann hinaus zu den
..Jnfeln". wo fichzahlreiche
Vergniigungsetabliffeitients
befinden.Zu dendreiwich
ttgftenBedtirfniffendesRuf
fen:„'l'8ei1jn,tZeinti,aebtceiti“
(Rang. Tee. Kohlfuppe)
find in Petersburgnochzwei
getreten:SektundZigeuner
mufik.
Der foziale

Zßufchnitt
des

PetersburgerLe ensfpiegelt
fichaufdasgetreueftein dem

Derllewsnlprospeiitinheutiger-Gestalt

. _-_-- _- __ _

äußerenAntlitz der Stadt
wider. Ju der Mitte die
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kalte.feierlichePrachtdeskaiferlichen.desariftokrati
fehenund des plutokratifchenPetersburg. Dann
das riihrige Erwerbslebender bürgerlichenViertel
mit ihrenendlofenReihennüchterne!:Mietskafernen.
Endlichdieauf das äußerftevernachläffigtenStadt
teile.dievondenarbeitendenKlaffen.dem..fchwarzen
Volke“. bewohntwerden- nichts als ein arm
feligesgroßesDorf!
Jeden Fremdenüberrafchtdas außerordentlich
lebhafteTreiben.das täglichin denMittagsftunden
auf dem Rewskiprofpektherrfcht. Dafür find die
iibrigenStraßen um fo ftiller und menfchenleerer.
Zar Peter hat feinerStadt dieStraßenundPlätze
anmeffenlaffen.wie einvorforglicherVater feinem
Sohne einen auf ftarkesWachstumberechneten
Anzug. Aber in die ungeheurenRaumverhältniffe
despetrinifchenGründungsplanes if

t dieBevölkerung
nochimmernichthineingewachfen.
Wer den Anforderungen des etersburger
Lebensund denUnbildeiiderebenfop ößlicljenwie
ftarkenSchwankungendes nordifcljenKüftenklimas

ftandhalten
will. muß übereinefehr robufteGe

uiidheit verfügen. Im Sommer fteigt die Hitze
bis nahean 300lt. und im Winter die Kälte bis
auf 300 und darüber. Zwifchender Zarenftadt
und denRegionender Mitternachtfonneliegtbloß
das - allerdings ziemlichumfangreiche- Stück
innland. Die magifchenweißenSonimernächte
etersburgsfind oft gefeiert
und befungenworden. Ihr
GegenbildfinddieweißenTage
unddiedunkelblauenodergrau
fchwarzenNächtedesWinters.
Der Winter fährt wie mit
weißer Geifterhandüber die
Newaftadt und verlöfchtalle
Farben und Lichter. Selbft
das Gold der Kirchtürmever
chwindet unter dem Flor
chimmernderSchneefterneoder

draleii röniifche
Erinnerungen
wach. fo wirdbeim
Anblickderriefen
haften.mit Säu
len und Denk
mälerngefihmück
ten Plätze. des
Winterpalaftes.
der Newa - Ufer
jeder.der in Pa*ris geivefenift.
fofortandiePlace
de la Concorde.
das Louvre und
die Seinequais
denken.Und doch

if
t daswiederganz

undgarnichtPa
ris! Der fanft
blaue_immel.die
Seechiffeiin

unterderweichenWatte fchwerer
lockenniaffen.Alle diebreiten
traßen. die weitläufig an
gelegtenHüuferblöckefcheinen
fich noch weiter auseinander
zuziehenundwie in unendlicher
ernezu verfchwimmeii.Das
örperli e

.

Greifbarelöft fich
in unbetinimte Farben. in
lauter blänlicheund filberige
Töne auf. Vier bis fiinf Mo
nate lang if

t die Riefenftadt
nichtsals ein großes. zauber
haftes Wintermärchen. ein
Traum in Schneegeflimmer
und Eifespracht.
Wer die ruffifcljeRefidenz
ini Sommerbefucljt.wird er
ftauntfein überdieMengeder
Berührungspunktemit andern
WeltftädtenEuropas. Rufen
die Kuppeln der Hauptkathe

ixiiieiiiii?_

z .u

afen.diebreiten.faphirnenWafferflächen.diedie
?heinbreitebei Köln ftellenweifeum dasDoppelte
übertreffen.die vielen
anunauslöf ch

Infeln - alles das gemahnt
licheEindrückeauseinerandernnordi

fchenHauptftadt.aus Stockholm! Und au dem
Berliner werdendie ftrammen. hoihgewafenen

Isaak;-llatheärale

Gardetruppen. unter denen
die Kavallerieregimenternoch
heutegrößtenteilsnachpreußi
fchemMufter uniformiertfind.
einenvertrautenAnblickbieten- ganz abgefehenvon den
deutfchenBäckerläden und
Reftaurants.dievomStrände
der Spree an dender Newa
verfetztzu feinfcheinen.Nur
eineeinzigeStadt im nörd
lichenEuropa hatkaumeinen

Zug mit der arenrefidenzgemein;etwas.das an
dieLondoner iti)mit ihren bis hart an denStrom
reichendengefchwärztenHäufermaffen.ihremhaften
denGedränge.ihrenundefinierbarenMarktgerücljen
erinnerte.wird manin Petersburgvergeblichfuchen.
Das Stroniufer if

t der
tYarenfamilie.

denfeudaleu
und großbürgerlichen efchlecljternvorbehalten.
derHandel hat mitWaffili Oftrow unddenMün
dungenvorliebzu nehmen,Seine Früchtegenießt
man in denvornehmenStadtteilenmit vielemBe
hagen.aberniemandfoll gewahren.wie fi

e gepflückt
und eingefamnieltwerden,

Jan Qientwegen
Erzählung von Luise Uestliircb

fingftfanistagwar's. Schnakenbergerswaren
heut nicht zumTorfftechengegangen.Die

Vorbereitungenzum Feft fordertenalle Hände.
ZudemoerfagtenKort Schnakenbcrger.demBauern.

petersl-iäukäaen

die Kräfte. Zehn Wochenlang von morgensdrei
bis zum Abendftrahlin einemWafferlochftehen
unddiewiderfpenfiigeMuffe heraushacken.-kraßen.
-brechen. if

t einefchwereSachefür einenFünfziger.
dendasFieberplagt. Er hattegefchlafenbis init
tags um zwölf.

?s
e
tz
t

faß er. vonFroft gefchüttelt.
auf demStrohfef e

l

dichtvor demFeuerloch.über
dem der rußige Keffel dampfte. Gefchmargret
(Gefina Margarete). die Bäuerin. kauerteihm

gegenüber
und fcheuertemitweitausholendenArm

ewegungendie ZinnfchüffelnzumFeft. Im Back
trog nebender Leiter.die zu demoberenGefchoß.
der fogenanntenHille

hinaufführte.
kneteteWöbke.

die einzigeTochterdes Hau es.mit aufgefchürzten
HemdärmelndenTeig zu denFeftkuchen.Keines
fprach.Nur dasKlatfchendeszufammengechlagenen
Teigesmifchtefichmit demKlirren des inns auf
derSteinmofaikdesFletts. Selbft dieKit e ftanden
lautlos wiederkäuend.und der Braune ließ die
Ohren hängenund träumte.
Das Geficht des Bauern war forgenvoll.
Während feine hellen. tiefliegendenAu en durch
die kleinenScheibender lettfenfter ü er feinen
Hof hinausfchweiften.über ie TannenundBuchen
am Backofen.das StückchengrüneWiefe bis zu
der Windmühledes Nachbargrundftücks.die ge
fpenfterhaftim frifcljenWindeihreblutrotenFlügel
drehte. quälte ihn genauderfelbeGedanke.den
GefchmargretdurchihreheftigenScheuerbewegungen
gern übertäubthätte: es ging nichtlänger! So
ging's nichtlänger. Die Wirtfitljaftkonntein diefer
Weife nichtfortbeftehen.Die Koloniftenftelle.auf
derSchnakenbergersfaßen.war ein fchönerMoor
hof mit weitläufigenWiefenundAeckern.mit aus
gedehntenTorfgründen. ein Feld für die Be
tätigung vieler Menfcheukräfte.Schnakeubergers
hättenfechsSöhnehabenmüffen.ftattdeffenhatten
fie nur eine einzigeTochter.und mit bezahlten
Leutenkamman nichtauf die Koften. Wie follte
ein fieberkrankerMann gleichzeitigdie Torfftecljer
draußen im Moor und die Pflüger beimHof im
Auge behalten? So lag vielesbrach. Schnaken
bergerrichtetefichkleinein. verzichteteaufmanches.
ioas die Nachbarnfichgönnten. Trotzdem.wenn
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er nichtzufällig. feit feineGefundheiternftlichzu
fchwankenanfing. den zuverläffigenKne t. den
Jan Puvogelgefundenhätte.wärees ihm chlimm
ergangen.Aber Knechtekommenund gehen.eine
Bauernwirtfcljaftbrauchtvor allemStetigkeit.
Borwurfsvoll blickteer auf die Tochter. deren
pralle.nackteArme fichrüftig regten.währendder
anzeKörperin jugendlicherSpannkraftmitfederte.
chonzwanzigJahre war fi

e nun undhatteihmnoch
den Schwiegerfohnnichtzugeführt.die Entlaftung
feinesAlters. Sie lachteden Bauernföhnenins
Geficht.die gern in denSchnakenbergerfcheno

f

eingeheiratethätten. Aber das mußte und fo te

anderswerden.Er würdeeinMachtwortfprechen.
Eben fetzteer dazu an. da wurde die austür
geöffnet. Jan. der Knecht.fchobfichherein. Er
war ein mittelgroßerMenfchmit ausgearbeiteten
Gliedernundeinemwenigbeweglichen.eigenfinnigen
Bauerngeficht.Es lag Raffe in diefemGefichtwie
in Körperbau und

Haltung.
echteBauernraffe.

Denn Jan war aus dem a ten. an efehenenGe
fchlechtderPuvogel auf derGeeft. ur hattefein
Vater. ein jüngerer Sohn. nicht eit behalten.
irgendwelchenBefit) zu erwerben.Sr war feiner
jungenFrau in 0ahresfriftnachgeftorben.undweil
bei denandern uvogelsim AugenblickeherUeber
fluß als Mange an Kindernherrfahte.wurdeder
kleineJan ausgetan. Von feinemzwölftenJahr
an war er dann in Dienft gewefen.Er kamfich
felbftwie ein ganzalterMann vor. weil er fchon

fo lange auf eignenFüßen ftand. obglei er in

Wirklichkeiterft achtundzwanzigJahre zähte.
Sobald der helle
Strohfchopfunterdem
rußgefchwärztenTür
balkenfichtbarwurde.
ftandGefchmargret
vomBodenauf.nahm
diebrauneKannevoll

ILichorienaufguß
vom

reifuß.
wo fi

e über
glühenenTorfbrocken
warmgeftandenatte.
und fetzte fi

e au den
großenTifch zwifchen
denBrotlaib und den
Zlinnbectjer.Sie fprach
ni
Jan dankteauch
nicht. Schweigend fä

belteer ficheinedicke

S eibeBrot herunter.

ü te feinen Becher.

ls er fatt war. ftieß
er das Meffer wieder
indenBrotlaib.wifchte
fichdenMund. ftand
auf. Und nun erft redeteer: ..WennBujaljn ut

BreUtrZien
nu mientwegenufeFarkens(Ferkel)köpen

wu .tl
Schnakenbergerhob denKopf. ..TwintigMark
mutt ik vör jedereenhebben.“
..Fiefuntwintig/ fagteJan und nickte...Wenn
deKierl dat mientwegennichbetahlenwill. denn

fo kann h
e mientwegenleer to Huus führen.“

Als er der Tür zufchritt. drehteWöbkefich
um: ..Jan Mientwegen! Kannft mi mientwegen
de Kofens (Kuchen)urn Backabendragen. Jan
Mientwe en.“
Jan hörtenichtmehr. Er war fchondraußen.
Aber desBauern verhaltenerGroll brachnun los:
.. oll dien Snabel. onklookeDeern! Jk wull got
tKreden fien. wenn icken Swegerfähnvun Jan
fien Oart up'n

?o
f harr! Du künnft woll wat

Verftännigeresdo n.asorntlikeMinsken(Menfchen)
utfpotten l“

GefchmarretfetztebeidenWortenihresMannes
ihreZinnfcljüffelnniederund ftandvondenKnieen
auf. ..Oeverleg d

i

leiwer.vör wat du up deWelt
büft.“ mahntefie. ..Wenndu to Johanni endlik
frigendähft.dat wör mi fihr recht.nn dien Bad
der ook.“
Wöbkewandtefichvon ihrenKuchenab. fah
ihre Eltern an. Sie hatteluftigeAugen.unddie
aare fprangenimmerein wenig eigenwilligaus

i ren Scheiteln. ..Frigen. to Johanni?“ wieder
holte fi

e

erftaunt. ..Dat preffiertdochwoll nich
fo? "k weet jo gor nich.ob eenmi hebbenwill.“
..US-inaknichfo'n dummTü l“ fchaltdieFrau.
..SchalllnBadderun ik us iert dodquälen?Kick
Badder an. wo h

e

utfeiht. Twe Pingftdagehebbt

ji jongeLüe vör ji
. Un nu bidd ik n1iut. datdor

en End' vun matt ward. Wi hebball lang 7nog
töwt (gewartet).“
Wöbkeblickteauf ihrenVater. Er fah wirklich
zumErbarmen aus. wie er blaß und fchlotternd
in feinemArmftuhl kauerte.Schweigendnahm fi
e

ein paar Kuchenblecljemit denaufgerolltenKuchen
und ging damit

hinaus
zumBackofen. Sie hatte

die Stirn in Fa ten gezogenund nagtean ihrer
Unterlippe. Diesmal war's Ernft. Sonft würden
die Eltern nicht fo viel geredethaben. Es kam
in derZeit desTorfftecljensvor. daßtagelangnicht
der Klang einer Menfchenftimmeüber das Flett
hallte. Reden if

t Arbeit. und man plagte

fi
ch dann

ohnediesgenug. Ju der Sache gabWö ke ihren
Eltern recht. Sie war fichder Pflichtender Erb
tochterauf einemHof vollkommenbewußt und
dachteni t daran. fich u widerfetzen.Nur - fie

feufzteun ftarrtezwifchendenWipfeln derEdel
tannen hindurchzum Himmel hinauf. an dem
leichteweißeFrühlingswölkweicfchifften. Warum
hatte nur der liebeGott. der dieWelt fo

fchönerfchaen hatte. die Dummheithineingefelzt.en
Menf en zur O.ual und Pla e?
Als fi

e das letzteBlechmit den aus ebackenen
Kuchenaus demOfen zog.fah fi

e

ihren atermit
kleinenSchrittenaus demHaus gehen.überdie
Brücke.auf die
Dorfftraßeund
überdienächfte
Brückeeinbiegen
auf Vorfteher
Bifchoffs Hof.
Jhre Augen
wurden groß.
Was Schnaken
bergerheutmit
dem Nachbar

Juan-cb.ldtheäraleln5c.peter-burg

ausgumachen
hatte. konnteWöbke fich ungefähr

denen. Es war da ein jüngerer Sohn. ein
paar Jahre älter als fie. ein anfehnlicljerMenfch.
Die Eltern hatten es eilig! Ein ug trotziger
Entfchloffenheittrat in WöbkesGefi t

. Sie ging
um das Haus herum. Auf der Bank nachdem
Obft artenzu faßJan. derKnecht.und pulztedas
Pfer e efcljirr zur

PfingftkirclÖahrt.
Steif und

ruhig

fa
ß

er. das unbewegte efichtgefenkt.faft
ein ißchenftumpffinnig. Er war dafür bekannt.
daß die meiftenDin e ihn gleichültig ließen.
Wöbketrat langam zu ihm eran. Unterdem
prallen blauenMieder hob und fenktefich ihre
Bruft. Bis in denHals hinein war ihr Geficht
gerötetvon demrafchfließendenBlut. Er fah fi
e

an. fagte aber nichts. Sie blieb ftehen. ftrich
fich mit der Hand das widerfpenftie Lockhaar
hintersOhr und fah in denrofigen efthinnnel.
..Dat gift got Wedderto Pingften.“
..Jo/ fagteJan.
Sie fchobdas Gefchirr zur Seite. fetztefich
nebenihn und fah ihn an. Wärme ftrallte von
ihr aus. etwasWillenskräftiges.Mitreißen es. Es
verwirrteihn. Er fühlte.umfichHaltungzugeben.
mußteer etwasfagen. und fo fetzteer bedächtig
hinzu: ..Wenn dor nich mientwegenen Gewitter
upkümmt.“
..Kan/ fprachWöbke...worümfeggftdu ümmer
los (ortwährend)mientwegen?Dat mag ik gor
nichlieden."
..Jo/ meinteJan. ..dennkann ik dat jo mient
wegenooknalaaten.“
Erft als Wöbkelachte.merkteer. daß er in
feinenaltenFehlerverfallenwar. und feufzte:..Dat

is nich licht.“
..Weetft.wo deLüe in deKolonie d

i

all heeten?"
Er nicktefchuldbeivußt:.Jan Mientivegeu.“
..Dat lett nichgot. Jan."
..Nee/ gabJan zu. ..datlettwürklicl)nichgot.“
Er fagtenichtsweiter. aus Angft. das verbotene

Wort wiederzu gebrauchen.AuchWöbkefchwieg.
Sie lehntegegendieHauswandund blicktein die
Ferne. in den feinengrauenAbendduft. der über
demMoor hing. Ab und an wandte fi

e

fich. fah
ihrenNachbaran. Aber

?an
hielt dieAugen auf

fein Gefchirrgerichtet.rie und putzte.Und das
mußtewohl eine anftrengendeArbeit fein. denn
er atmetefchwererund haftigerdabei als beim
Torfftechen.NacheinerWeile begannWöbke von
neuem:..Häft all hürt. Jan? Jk fchallnu frigen.“
..Nee.“fagteJan. rieb und fah nichtauf.
..Vadderfeggt. do mutt en jongeBuur up'n
o. Un gau (fchnell)will h

e dat hebben. all to
Jo anni.- Heft wat feggt.Jan?“
..Nee/ fagte Jan. nahm eine Speckfckjwarte
und bearbeitetekräftig das Leder des Kummets
damit.
..Jk meent'.du harrft frögt: weckeen(welchen
denn)?“

*

..Jo/ fagteJan. ..datharr ik mientwegenfrögen
künnt: weckeen?“
..Weetik't fülwft? En orntlikenMinsken mutt

h
e

wefen.dat 's klor. Een. de nichfupt un nich
Karten fpeelt.un flietig is un fparfamun got vör
deOllen (gut zu denAlten). un all dat. - un
dennmutt h

e

dochookmi nochanftahn."
..Jo/ fagteJan. ..dat 's fo.“
Sie bengtefichvor, ..Weetftdumi een.Jan?“
Er antwortetenicht.zerrteandenLederriemen.als
wollt' er fiezerreißen.Sie legtedieHand auf feinen
Arm. ..Du büft wiet in'n Lanne rümmerkamen.
Jan. Un ik- ik hebb en Tovertrauento di.

Weetftdu mi een. de
mi liedenmag.- fo

rechtvun Harten lie
den?“
Sie hattefich ge
wandt. fah ihm voll
ins Gefichtmit großen
Augen. verhaltenem
Atem. Er aberftarrte
an ihr vorbeigradaus
in die niederfinkende
Dämmerung.wo fern
amHorizontdieGren
en des S naken
er erfchen efißes
verfchwammen.und
dannwandteer feine
Augen feitwärts zum
Kammerfenfter.hinter
dem die kleineKifte
ftandmitfeinerganzen
Habeund demSpar
kaffenbuchüber fünf
hundert Mark drin.

' _ _ und auf einmalwurde
fein wild fchlagendesHerz fo ruhig. als ftändees

ftill.
.under fprachohneAufregung

langfamund
eutlichund wundertefich fe

l
ft überdenhellen

Klang feinerStimme: ..Sök eenkünnwoll mient

wetgen
Hinnerk Bifchoff wefen. oder mientwegen

oo -“
Mit einemRuckfprangWöbkeauf. Jhr Ge
fichtbrannte.ihreAu en flammten...Dientwegenl
Dientwegen!All weder! - Dat is - dat is -
utverfchamtl“

Jan Puvogel ließ
fehr unglücklichaus.
bullert.Wöbke.“
..Berdefendeer(verteidige)di nich! Jk was jo
woll mall (unfinnig). dat ik fökkeSaak mit 'n
fremdenMinsken.mit enherlopenKnechtbefpreeken
däh! Wat kehrftdu d

i

an WöbkeSchnakenberger
ehr Glück oder Unglück? Dientwegenkünn de
ganzeSchnakenbergerhofin 'n Aardbodeninfakken
(einfinken).Dis got, Mientwegenbrukftdi nich
to inkommodeeren.- Jan Mientwegen!“
Sie wandte ihm denRückenund verfchwand
um die Hausecke.Jn feinerHand riß der Leder
riemen. Mechanifcl] riff er in die Tafche. zog
Zwirn und Nadel ervor. um den Zerriffenen
zufammenzuflicken.AbererkonntedasNadelöhrnicht
finden. Die Nadel tanzteund verfchwammvor
feinemBlick. Da ließ er das Gefchirr zur Erde
gleiten.ftütztedie Ellbogenauf die Knieeund faß
unbeweglich.c“n feinerBruft war ein dnmpfes
Wühlen. etwaswie einphhfifcherSchmerzundein
roßer Schreck.War das möglich? War denn

fg
o

was möglich?Er war dochall fein Lebtagein
vernünftier. nü ternerMenfchgewefen.und klar
wie das ateruner lag fein künftigerLebensweg
vor ihm. fchonfeit feinerEinfegnung.der einzige
Weg. denes für ihn gab. Er tvürdedienenund
fparen. dienenund fparen. bis er ein paar hun
dert Taler beifannnenhatte. Dann kaufteer fich
ein Häuschenund ein StückchenLand. dort. wo

denKopf hängenuud fah
..Dat Wort is mi fo rut
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dasLand billig war und er außerdemin Taglohn
gehenkonnte. Alsdann würde er auchheiratene
ein Mädchenedase fo wie ere fichein Sümmchen
erfparthätteeohneAnhangewieer; eineedietüchtig
arbeitenkonnteund vorwärts wollteewieer. Wie

fi
e

ausfahewar ihm gleichgültig.Er lachteüber
die unklugeiiBurfcheedie fichnächtlicherweilevor
den Fenftern ihres Schutzesherumtriebenund
um ein paar hübfcherAugen willen ihreZukunft
verzettelten.Wenn er abendsübermüdetauf fein
Bett fiele,fchliefer fechsStundenwie ein Totere
ohnedaßTräumevon braunenoderblondenHaaren
eineRuhe ftörten.UndSonntags rauchteerlieber
einePfeife und las imKalendereals daß erfeine
chwerverdientenGrofchenins Wirtshaus oderauf
denTanzbodentrug. Er bildetefichwas ein auf
diefeKlugheit. Das Leben atte ihm ein paar
Regelnein eprägtedie faßen et in feinemharten
Schädel. ie eine lautete: eeerr

if
t erre

und
Knecht if

t

Knecht.Das hatGott felbt o gemacht.
Und es bekommteinemirdenenTopf nicht gute
wenn er gegeneineneifernenanrennt.“ Und die
andre: eeEinMenfch kann'sweit bringenewenn
er fichum ar nichtsauf der Welt kümmertals
um fichfelbt und fein Fortkommen.“Danachtat
er und fandedaß er fichgut dabeiftehe.
So war er vor zweiJahren zuKort Schnaken
bergergekommeneein Sechsundzivan

igjäßrigere
in

demevon einemnüchternenepraktif en goismus
gebändigtedie Empfindungender Jugend niemals

u Wort gekommenwaren. Aber das Moor mit
einen harten Exiftenzbedingungengeftaltetdas
Zufammenlebenvon Bauer und KnechteMenfch
und Vie engereinniger als die Geeft. Jan Pu
vogel fa ftündlichfeinesBauernTochterearbeitete
im Torffticheauf Ackerund Wiefe nebenihr. Sie
war ihm ein Anblickeder feine

Augen
erfreutewie

ein gut beftandenesNoggenfeld o er ein vielver
fprechendesFohlene oder die herbftelbenBirken
wip e

l

au den E au feengegenden b auenHimmel.
Ni t me r als e

i

iefenDingen hatteer fichda
bei geda te nichtmehrals vor diefenDingen fich
davor ge iitet. Ganz facht und unmerklichwar
das Wo lgefallen gewachfen. Er begann ihre
Gegenwartzu empfindenewohligewie wennnach
einemkühlenRegenfchauerdieSonne ihm auf den
Rückenfchien. Wenn fi

e

lachteeklang'sihm faft
noch fchönereals wenn die Edelfinkenfchluen.
Die ganzeWelt hatteeinfroheresefeftlicheresus
fehengewonnenedas Lebentrug fich leichter. Er
meinteedaß die Moorluft ihm befondersgut an
fchlageeund daß der Dienft bei Schnakenberger
ihm befer efalle als ein andrer. Ueber das
Warum zer rach er fich denKopf nicht. Einem
altenBekannteneder ihn in der Kirchein Gras
dorf danachbefragteehatteer in gutemGlauben
geantwortet:eeDorfünd fo peelFiskein'n Kanal.“
Er wußteedaß Wöbkeeinmalheiratenwürdee
und dachteruhig daran. Und jelzteals fi

e

ihm
fagteedieZeit if

t daehatteesihn getroffenwieein
Keulenfchlage- kaumedaß er feineHaltung be
wahrtee- fo fchlimmeals wären alle Ausfichten
und Ho ungenfeinesLebenszufammengebrochen.
Das alo war das dummeeiiberflüffigeGefühle
das die jungenBurfchenalle zu Narren macht!
Auch ihn hattees nun überrumpelte

unvecfehensehinterliftig. Es war ein fchweresSchickfae das
der liebeGott ihm da aufbürdeteeund er meintee
er hättedochzeitlebensfchongenugzu tragenge
habt. Aberergedachtefichdurchzubeißenwie durch
das andre. Nur fichnichtsmerkenlaffen! Nur
fichnichtabdrängenlaffenvondemklar undwohl
bedachtvorgezeichnetenLebenswegdurchfolchplötz
licheNarrheit!
Er fchütteltefichenahmdas Pferde efchirrauf
und ging ins Hause denn auchder auer kam
jetztlangfaniüberdieKanalbriickezurück.Auf dem
Tifcl] ftand fchonder Grüßtopfe die Buttermilch
kanne. Das Brote in demdas Meffer fteckteelag
vor Jans Platz. Stumm walteteer feinesAmtese
fchnitt die Bro cheibenfür Bauer und Bäuerine
ür Wöbkeund rintjeedie rothaarigeMagdeund
ür fich felbft. Dann fiihren die Löffel in die
Grütze. Aber Jan hielt nicht fo gutTaktewie er
mußte. Er wußte nichtewie es zugin . Sein
Armeder denDrefchfle e

(

leichtregiertee?andden
Löffel widerfpenftigeun einmalverfäumtederfich
im Napf und verhaktefich mit demWöbkesedie
dochewie alle Frauensleuteeimmererft einehalbe
SekundenachdenMännern eintauchte.
Als die

SchücÖfel
leerware fagtendas Gefinde

und dieHausto ter guteNacht. Der Bauer und
dieBäuerinfchlieenin dergroßenStubeimWand
betteWöbkeund rientjein derkleinen.Jan hatte
feineKammereeng iind niedrigwie eineSchi s

kabineeaiif der Diele nebendemPferdeftand. in
geräumigesWandbettwar darin und danebenein

Gange in dem ein Mann fich aufrechtbewegen
konnte.Ans Fenfterhatteer die biiiitbemalteKifte
gefeßtein der fein Sonntagszeugefein Gefan buch
und das Sparkaffenbuchlagen. Außerdemtand
nur nochein Holzftuhl mit einer Wafchfchalein
demRaum,
Er warf fichauf das Bettezogdie Türklappeii
hinter fichzu und wühltedenKopf in die Kiffene
aberer konntenichteinfchlafen.Der Pfingftheili -

abendrumorte ihm im Blut. Ju diefer Nacht
war auf demMoor jederBurfch an der Arbeite
demMädchenedas er lieb hatteedenMaibaum
aufzuputzen.Wo immereineDirne flüggewurdee
prangteam Pfingftinorgendie Birke im grünen
Laubfclfleiereefchmücktmit buntenBändern. Faft
war's ein S impfe wo fie ausblieb. Bei Wöbke
war fi

e im verganenen
Fahr
ausgeblieben.Die

Bäuerin grämte fi darü er. Wöbkelachte. Jan
merktedochees war ihr nichtrecht.Sie fchlugdie
Türen und ftieß die Milcheimer. Jhne der doch
wahrlichnichtfchuldan ihremKummertrugefuhr

fi
e geradezuhöhni ch an. Ihre Enttäufehungtat
i m leideund er attefich's

zugefagt:
amnächften

fingftfeftfollte ir der Mai aum nicht fehlen.
Wennniemandfon te fo wiirde er ihn ihr pflanzen.
Mochte fi

e
fich dann den Kopf zerbrechenevon

welchemBauerfohner herrühre. Er hattefichim
wildenMoor dieBirke fchonerfehenedie er fällen
wollteeeinenfchlankenStammmit biegfamerevoller
Krone. Auch Bänder hatteer in Bremengekaufte
nun aberwußteer nichteoberfeinVorhabenaus
führenfollte. Wenn fi

e
heiratenwvllteefchmiickte

ihr wahrfcheinlichein andrerdenMaibaum, Da

fi
e aberüber i re Wahl nochunentf iedenfchiene

mochtees au ivohl denfelbenVer au nehmen
wie im Vorjahr. Sollte erefollte er ni t?
Jan faß auf feinerKiftee ließ unfchliiffigdie
GelenkefeinerFinger knackenund überlegte,Als
der Mond aufging und es vor WöbkesFenftern
nochimmerftill und leer bliebeentfchloßer fich.
Er zog feinegroßenWaffertiefelund feineStall
jackeanenahmim Vorbei e en dieAxt vomNagel
und ing zur Tür. Auf enZehentappteer fich
über ie dunkleDieleeklinktedie Tür auf und zue

fxllfiich
amHaus entlangeganzleifeewie ermeinte.

ber feine üße waren au Leifegehenni t ein
geübt.Sie 'elenimmer fo chwerauf den odene
als fackten fi

e in die lockereErde hinterm
Pflug.Und in ihremWandbettelag Wöbkewach. As

fi
e das Scharren auf der Dieleedas gedämpfte

Klappender Tür vernahmeglitt fie vonderSeite
der fchlafendenMagd we e fchlichfichans enfter
und fpähtehinaus. Sie ?a

h

denMann zur rücke
fchreitenedie SchneidefeinesBeils im Mondfchein
blinken. Behutfamöffnete fi

e das Fenfteredeffen
kleineScheibentrüb warenvom Raucheund nun
erkannte fi

e

deutlichJan. Und fi
e

fiel au den
Stuhl zurückund lachte.dieHändevor den und
gepreßtedamit es Trintje und die Eltern drüben
nicht hörten. Gott fe

i

Danke fo waren fi
e

doch
nicht anz blinde die roßen blauenAugen. Er
begri e er begriffendlich!Mühe hattees gekoftet.
Ju fichhineinkicherndfchlüp e fie ins Bett zurücke
und nun fchloßangenehme iidigkeitihr bald die
Augenzu feftemSchlaf.
an aberwanderteedie

A
? auf der Schultere

die orfftraßeentlangedenendofenefchnurgeraden
ahrwegam Kanäle über den die ergrünenden
irken ihre zarten

t
weige niederhängenließene

vorüber an den lichtofeneftrohgedeätenHäufern
derKolonieederenjedesemöglichftweitvon einem
Nachbar abgerücktein feinemeignenBuf von
dunkelnEdeltannenefrif belaubtenBuchenund
blühendenObftbäumenge ettetlag. Und weitere
geradehinaus in das pfadlofeMoor ging erewo
der Boden federteunter feinemfchwerenSchritte
wowaffergefüllteTorflöcherimMondfcheinblinktene
auf trügerifchemGrund das weiße Flockengras
wehte und Nebelfchwadenwie Spukgeftaltenim
Birkengeftrüpphingen.KeinMenfchbegegneteihm.
Viele mochtenzu gleichemUnternehmenin diefer
Nacht unterwegsfein. Aber das Moor if

t weit.
Mit feinerWeiteefeinerGrenzcnlofigkeitumhüllt
es den einzelnenwie mit einer Tarnkappe. So
laftende fo großartigempfandJan die Einfamkeite
die OedeedieStilleedaß er zögertee fi

e

durchfeine
Axtfäzlägezu durchbrechen.Und als er's tate
hieb er in einemnie gekanntenGrauen mit fo

wilder aft ue daß der Stamm beim zweiten
Schlag chou rach. Er lnd ihn auf die Schulter.
Es war ein ftarkerBaume der Weg weit, hm
wurdewarm unterderLuft. Er war dennochrohe
weil er an WöbkesFreudedachte.Als er an der
Brückeanlangteedie iiber denKanal zuSchuaken
bergersHof führteefah er vor denFenfternder
kleinenStube eine Geftalt fich bewegenund ein
Birkenkrönchenfchwanken.

Er bliebftehcn. Kein Zweifele da war einere
der WöbkeeinenMaibaum pflanzte- und der
einewar jedenfallseinBanernfohnundkeinKnecht.
Lan famnahmJan feinenBaum vonderSchultere
war ihn in denKanäle und weil er den andern
dort nichtftören und auch nichtvon ihm efehen

fe
in wollteekrocher in denftrohgedeckten?boots

chuppenüberdemWaffer undkauertefichim tiefen
Schattenin einender dort aiigekettetenTorfkähne.
Re ungsloskauerteereunddasBlut hämmerteihm
in en Schläfeneund in feinemKörper war ein
elendesejämmerlichesGefühleund er wußtenichte
dauertees Minuten oderStunden.
Endlich klangeiiSchritte auf den Hol hohlen
der Brücke. Der Mond fchienhell darauie und

Jan
erkanntedenederhinübergin. Es warHinnerk
ifchoffederBorftehersfohn. A

u
?

einmalpackteihn
einfchierunwiderftehlicherTrieb aufzufpringenedem
Burfchenda obendie Ke le zuzudrückenund ihn
in denKanal zu werfeneeinemBirkenbaumnach.
Er erfchrak eftig. KonntediefeNarrheit wirklich
einenrechtf affenenebraven Menfchenin einem
Augenblickin ein wildes Tier verwandeln? Mit
AufbietungallerWillenskraftkrallteerfeine inger
in denBootsrandezwangfichefitzenzu b eiben.
Erft als die Schritte desBorfteherfohnesauf der
Dorfftraßeverklungenwarenekletterteer aus dem
Bootegin heimund krochin feinBett. Er hatte
einGefüh e als wär7er gepriigeltwordenundhätte
weinenmögenvor KummerundScham.Was war
aus ihm geworden?Nur nichtsmerkenlaffenvon
dieferNarrheit! Nur nichtsmerkenlaffen!

(Schlußfolgt)

Wim berliner tönigtiidlfcn Bullitt

s if
t einealteBinfenweisheitedaß alleKunft

bewegungin Wellenlinienerfolgtedaß fi
e

fich
wie Lebensläue in auf-und abfteigenderLinie be
we te und da e wenn in einerKunft die Not am

h
ö

fteneauchdieHilfe am nächftenift. Nun wird
keinirgendwieUnterrichteterin Abredeftellenwollene
daß auf demGebietedes höherenKunfttauzesund
desBalletts die letzten30 Jahre ein ftetigesAb
fteigengebrachthaben.Seitdeminderunvergeßlichen
AdeleGrantzow1876 die letzteTänzerin großen
Stils der deutfchenReichshauptftadtentriffenund
Paul Taglioni vomSchauplatzabgetretenware if

t

das ntereffean der höherenTanzkuiift ftändig
ber a geganenebis ebender tieffteTiefftander
rei t war. er fchonmachenfichAnzeichenbe
merkbaredaß die ältefteunter denKün tennicht
gewillt ifte dauerndvom Schauplatz a zutretene
daß vielmehrdas Barometerwiederewenn auch
nichtauf eeSchönZlltetter“e

fo
dochauf eeAufklärend“

u zeigenbeginnt. Natür ichgeht'sber auf lang
amerals bergab.Auf demGebietedertZroduktion

if
t wenigNeuesdaeund dasguteAlte if
t

teilweife
fchonveraltet. Bei weitem ünftigerund erfreu
licher fieht es dagegenauf einGebieteder Re
produktionedes'üngerenNachwuchfesimBalletteaus,
Es if

t

zur enii e bekanntund
muß
auchdem

oberflächlichftenBeo achteteinleuchtene a
ß nirgend

mehrftetigeeununterbrocheneifrigeArbeit geleiftet
werdenmußals auf demGebietedesBalletts. Für
denTän er beiderleiGefchlechtsif

t ja dieWarnung
eeRaft' ic

h
e
fo roft7ich“geradezuwiegefchaffeneund

fo erklärt fich die immerhinerfreulicheTatfachee
daßewährenddas Berliner königlicheBallett hin
fichtlicl)feinesSpielplanesin denletzten20

Jahrendie unerfreuli ftenRückf ritte gemachthate och
das erfonalimmerauf emPoften gebliebenifte
des inks gewärtigeder es zu eeneuenTaten“
aufruft.
Aiifcheinendhabenfich mit demRücktrittdes
GeneralintendantenGrafen Hochbergeder aus ge
wiffenAnfchauungenherausdas Ballett ftarkals
gti-antikenegljgenblebehandelthateauchdie in den
letzten
("jahren

ziemlichtrübenAusfichtenderkönig
lichenSo otänzergebefferteund es if

t

fomit keine
reizlofeAufgabeeeinmalunter demewas die u

kiinftdesBerlinerBalletts bildetekritifcheUmf au
zuhaltenundzuunterfu enewiemit demvorhande
nenMaterial geebenen alls weitergebautwerden
könnte. Jch lalfe dabei die in ganzEuropa be
wundertePrimaballerina Fräulein delkEra aus
demSpieleenichtnureweil ihre Eigenart fattfam
bekanntiftefondernweit mehr

noche
weil ichmich

der Anfchauungnichtverfchließenanne daßman
beiNeugeftaltunderDingevielleichtguttunwirde
auf ihre Mitwir ung nicht

aüÖufehr
zu rechnen.

Wenn eine der Berliner olotänzerinnen(im
ganzenfind es etwazehn)voll geeignetfein folltee
diebefteTraditiondesBerlinerBallettszurepräfen
tierene fo if

t esFräulein MargareteUrbanskaeeine
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Tänzerin polnifchenUrfprungs) die) obwohleine
ZeitlangzuGunftenAmerikasderReichshauptftadt
untreugeworden)dochimwefentlichendemBerliner
Ballett treu gebliebenift. In ihr vereinigenfich
vollendete)ftetszielbewiißteTechnikmit einerwahr
haft_hinreißendenGrazie) wohltuendemAdel der
Bewegungund fein entwickeltemStilgefühl. Ob
unfre andernSoliftinnen nochein ruhigesAdagio
tanzenkönnen)magoffeneFragebleiben:Fräulein
Urbanskavermages und ftelltfichdamitzweifellos
an dieSpitzeihrerKolleginnen.Dazukommteiner
feits einehervorragendepantomimifcheBegabung)
die fichz.B. in der Meherbeerfchen„Helena“und
Aubers ))Fenella“in geradezufrappierenderWeife
offenbart)und ein ftarkerZufcljußjenesMouffeux)
das zu den aparteftenReizen der Polinnen ge
hört. Was fi

e

anfaßt)das bekommtunterihren-
ich hättebeinahegefagtHänden- Feuer) Leben
undTemperament)ohnedaßjedochdiezarteGrenz
linie des Schönen
verwifchtwürde.
Gewiß ihr Eigeuftes
bietet fi

e in denGra
zientänzendesGluck
fchen„Orpheus“.
Hier atmetjedeihrer
vornehmen)idealen
Bewegungendie
ftrengeunddochder
Wärme nicht ent
behrendePoefieaus)
mit der die Gluck
fchen Töne durch
tränktfind.
Ans ganzanderm
Stoffe if

t

Fräulein
FriederikeKierfcljner
geformt)die „herr
lichfte“ unter den
Tänzerinnen.

Schlank gewachfen
wie eineTanne)den
fein modelliertenKopf elaftifchundele
gant auf den Schulterntragend)hat
diefe einer bekanntenSchaufpieler
familie angehörendeTänzerinzwifchen
Terpfichoreund Thalia langehin und
her gefchwankt)- genoß fie dochden
Unterricht des trefflichenHoffchau
fpielers Oberländer-) bis fie durch
eine befondereVerkettungvon Um
ftändendazu kam) felbft „denHerrn
zu fpielen“. Da nämlicheineZeitlang
das Männerballettmöglichftkaltgeftellt
werdenfollte) fo hatFräuleinKierfchner
fichdie Herrenrollenzu ihrer Spezial
domäneerwählt und ini allgemeinen
denmännlichenPartner vonFräulein
delkEra abgegeben.Das if

t ja nun
ganzfchön) und es gab ja zweifellos
ein reizendesBild) wenn diebeidendie
„SchöneblaueDonau“ tan ten; aber
ichgefteheganzoffen:abgefehendavon)
daß man dem Männerballett nicht
nehmenfoll) was ihmzukommt) if

t niir
räuleinKierfchnerauchzufchadedazu.
Fch bin nämlichderMeinung) daß in
diefer intelligentenund von Ehrgeiz
erfülltenTänzerinein pantomimifches
Talent fteckt)das nur an würdige
Aufgabengewiefenwerdenfollte)um Bedeutendes
zu leiften.Ich denkeda vor alleman „Satanella“
(das if

t ja aucheine))Hofenrolle“!))vielleichtfogar
auchan ))Esnieralda“. Das find Aufgaben) an
denenficherkennenläßt) nichtnur) ob eineTän
zerin etwasGediegenesgelernthat) fondernweit
mehr noch)ob fi

e im ftandeift) aus fich
herausetwaszu

gcleftalten
und mit urwü figemLe en zu

erfüllen. ber
-- wer nichtins affer geworfen

wird) kannnichtfchwimmenlernen,
Wiederum ganz anders geartet if

t räulein
Delclifeur)diemangetroftdie„Naive“des erliner
Balletts nennenkann. Erfcheinung)Phnfiognomie
und Temperamenthaben fi

e von vornhereinauf
das Gebiet des Genres hingewiefen.Ein über
mütiger Spriuginsfcld voll koboldartigerLaune)
Oueckfilberin denFüßen und ftetszu Schelmerei
aufgelegt)würdefie)wofern fi

e Schaufpielerinwäre)
zweifelloseinen ausgezeichneten„Puck“ ab eben;
ihr fallen in der Pantomime- und fie it eine
anz gewandtePantomimiftin!- znmeiftdieBack
igifchrolleu)Babies) Piccolos u. f

, w. u) und ihre
DarftellungderfchreiendenPuppein er „Puppen
fee“ if
t

nahezutypifchgeworden.
räuleinLucia if
t diejenige)dieman)ins Schau

fpieerifcheübertragen)ameheftenmit „fentimentale
Liebhaberin“charakterifierenkönnte. Ihre ganze

Smilieoeleliseui

Technik if
t

nichtnur fehrfauberundgefchmackooll)
fonderndirektvirtiios) und ichzweiflenichtdaran)
daß in Bezug auf Sauberkeitdes Spitzentanzes)
Korrektheitder Pas Fräulein Lucia den erften
Platz einninimt. Aber es if

t

ihr gegangen)wie fo

vielenKoloraturfängerinnen;überder Pflege und
AusgeftaltungderTechnikfind andreEigenfchaften
verküinmert)und fo wird die korrekte)aberkühle
Kunft der Tänzerin) deren hübfchesGeficht ftets
diefelbePhhfiognomiezeigt)nachhaltigereEindrücke
hervorzurufennicht geeignetfein. Ein Königreich
fiir eineDofis Mouffeux!

'fi-ieäei-ilcekinn-Miner

mai-thaGreinerEugenmüller

Wieder aus ganz anderm olze if
t

Fräulein
Martha Greiner gefchnißt)eine ünftlerin)die als
diegeboreneTemperamenttänzerinbezeichnetwerden
kannunddiefichzweifellosdannamwohlftenfühlt)
wenn fi

e in flavifchenundfüdeuropäifchenCharakter
tänzen ihr feurig leidenfcljaftlicljesTemperament
am beftenzumAusdruckbringenkann. Es if

t eine
Luft) ihr im Bolero von Aubers „Stiimme von
Portici" oderin demprachtvollenEfardas in der
Delibesfchen„Coppelia“zuzufehenund zuverfolgen)
mit welchhiureißendemFeuer fi

e

fichfolchenzwar
dankbaren)aberauchanfirengendenAufgabenhin
gibt, Dabei if

t

fi
e das) was man im Theater

jargon einegranäentjliic?nennt)überallzuHaufe)
überall verwendbar)weil ebenftetsganzbeider
Sache. Ferner if

t

Fräulein Greiner aucheinevor
treffliche)fein ebildeteund taktvolleTanzlehrerin)
die bis in die öchftenKreifehineinvondieferihrer
fpeziellenBegabungdie erfreulichftenProben ab
gelegthat. In leßterZeit ift in anfpruchsvolleren
Aufgaben nochhervorgetretenein Fräulein Eva
Peter) die namentlichbereitsübereinefehr forg
fälti durchgebildeteFußfpißenteclmikverfügt)wenn
glei ) wie faft immerbei jüngerenTänerinnen)
dieAusbildungfiir diePantomimedariiberitarkver
nachläffigtwordenift. Immerhin darfmanderhar
monifcljenWeiterentwicklungdiefes gefchineidigeu

Talentesmit lebhaftemund begriindetemJntereffe
entgegenfehen.
Was nundas in friiherenJahrzehnten geradezu
berühmteMännerballettanlangt)- es fei nur an
die einft durch ganz Europa bekanntenNamen
CharlesMüller)Ehrich)Ebel)Glafemannerinnert -)

fo mußleiderausgefprochenwerden)daßauf diefem
GebieteRückfchritteemachtwordenfind. Als das
große)denAbendfüllendeBallett vom Spielplan
abgefetztwurde)trat natiirlich auchder männliche
Pantomimikerin denHintergrund;daßder männ
licheSolotänzer zu Gunftender als „Herr“ koftii
miertenDame vielfachzurückgedrängtwurde) if

t

fchonfrüher hervorehobenworden. Immerhin
weift das Berliner cBallettauch jetztnoch einige
TänzerundPantomimiftenauf) diedieVerbindung
mit dengutenTraditionendesBalletts nicht ver
loren
haben.

Da if
t vor allemEugenMüller) der

Sohn einesberühmtenVatersCharlesMüller) der
fowohl als jugend
licherLiebhaber und
Bonvivant wie als
Charakter-und Gro
tesktänzer Hervor
rageudesleiftet und
mit der vom Vater
ererbten) eleganten
Tournureauchdeffen
allzeit fo wohltuend
berührende Spiel
freudigkeitübernom
men hat, Auch in
komifchenChargen
fteht der Kün tler
mit vollen E ren
feinenMann; obihm
dereinft der Ueber
gang ins Charakter
fach glücken wird)
muß die Zukunft
lehren.' Keinem Zweifel

unterliegtes alfo) daß hinficljtli des
darftellendenPerfonals weitgeende
AnfprücljeBefriedi ung findenkönnen.
Sache der Produ tion wird es nun
fein) diefenVetätigungstriebin die
rechtenBahnen zu leiten und durch
Darbietung würdiger und reizvoller
Aufgaben)feien fi

e älterenoderneueren
Datums)dafür Sorge zu tragen) daß
die vorhandeneBegabungdaran fich
kräftigenund läuternkönne.Denn nur
in derBewältigungentfprechenderAuf
gabenkönnenTalentefichfrei entfalten.

Ü_ Ina: Steuer

mai-gerenUrbanska

Schiflsreparatur mittels

Thermik

Tine
fehr intereffante Schiffs

reparatur if
t

kürzlich
dur?
die

All emeineThermit-Gefellfchaft( ffen)
iin TrockendockderHamburgerSchiffs
werft von HeinrichBrandenburgaus

Yführt
worden, Der 9000 Tonnen

ampfer „Sevilla“ der Hamburg
Amerika-Linie war auf der Elbe mit
einem andern Dämpfer zufammen

eftoßenund hattedabeieinenBruch desHinter
tevens in der Sohle erlitten. Die Bruchftelle
hatte einen Ouerfchnitt von 500 Viillimeteru
bei L00 Millimetern Breite. Die Reparatur
eines fo bedeutendenSchadenskonntebishernur
dadurchbewirktwerden)daßman dengebrochenen
Stevenheraiisnahmund durcheinenneuenerfetzte.
SolcheAenderungwiirde denDampferetwazehn
bis zwölf Wochenfeftgelegtund Koften in ö e

von achtzig-bis hunderttaufendMark verura t

haben) einfckiließlichDockungskoften)Liegegelern
u.dergl.Hier wurdeder ebrocheneStevenauf dem
Wege des Thermitoerfahrensdur gleichzeitigen
Zwtfchen-undUmgußvollftändi gechweißt.Es if

t

dasein verhältnismäßigneues erfahren)das im
wefentlichendarauf beruht)durchEntzündungdes
GemifcheseinerMetallfauerftoffverbindungmit zer
kleinertemAluminium außerordentlichhoheTempe
raturenzu erzeugenunddadurchflüffiggewordenes
Eifen an und mit den Bruchftellen fo inni zu
verfchmelzen)daßwiedereinhomogenesStückenthteht.
Die Arbeitwickeltefichfolgendermaßenab: der
Dämpferwurdegedockt)das Steuerruderaus der
Hackegenommen)dieHeckplattenabgenietet)fo daß
der Steven fiir denGuß freilag. Der Zwifchen
guß hatteeine Stärke von 30 Millimetern) der
Uniguß wurde 50 Millimeter dickund 150Milli

_-
_.
“
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fertigzumGuss

meterlang gemacht.Zur Verwendunggelangten
800KilogrammThermit.diein einemautvmatifcheii
Tiegel entzündetund nachder ReaktiondurchAb
ftich in normaler Weife in die Form geleitet
wurden. Die Form war nach Skizze hergeftellt.
derartig.daß einzweiteiligerBlechkaftenmit Eifen
bergerKlebfand ausgefüttertwurde. Der Sand
ivurde. wie üblich. um ein Modell aufgeftampft
und die Form im Trockenofenbei etwa 150bis
200 Grad Eelfius getrocknet.Abweichendvon
früherenAusführutigeitwurde diesmal nicht die
anzeSchlackeumengein der Fornt attfgefpeichert.
fonderndie Form ivurde init einemAblauf ver
fehen.fo daßxfiirüberfchießeiidesEifen undSchlacke
oberhalbder Einlauf- und Steigetrichternur ein
Raum von etwa150Millimeternausgefpartblieb.
DiejenigeSchlackenmenge.diein diefemRaum nicht
Platz findenkonitte.wurdedurcheinenfeitlichan
gebrachtenAuslauf abgeleitetund in einemHaufen
feuchtenSandes aufgefangen.Es gefchahdies.
weil andernfalls der Kafteniithalt fehr erheblich
hättevergrößertwerdenmüffen. und infolgedeffen
die Entfernung der Unterkantedes Tiegels von
dentEinlauftrictjtereinezu großegewordeniväre.
Es zeigtefich als nichtratfam. diefeEntfernung
etwaüberdasMaß von300Millimeternanwachfen
zu [affen.wei(fonftirgendwelcheganzkleineHiitder
niffe.die fichdemAuslauf desStrahles aus dein
Tiegel ent egenftellen.eine

AblenkungF
des aus- _

fließenden-trahles bewirkenund zur olgehaben
können.daß der Strahl die obereOeffnungnicht
mehrrichtigerreicht,
Die Schweißuitgerfolgte.nachdemdie Bruch
ftelle auf Rotglitt vorgewärmtwar. um 11 Uhr
20 Minuten vormittas. Etwa 50 Sekundennach
derEntzündunghatte ieMuffe fichaufZ000Grad
Celfins erhitzt.wurdeabgeftochenundergoßfichin
denForinkafteit. Die Form bliebdann unberührt
ftehenbis nachmittags4 Uhr. Als man fi

e los
nahm. warender Uiiiguß uiid der Stevenbereits
uitter Rotglut abgekühlt.Die Trichter und das
von dentSchlackenklotzbedeckteüberfchüffigeEifen
waren durch den Einlauftricljter und die beiden

DerGuss

Steigetrichterfeftmit demStevenverbunden.Es
wurde verfucht. dies Elfen mittels zweierVor

fchlaYjämnter
abzufchlagen.dochgelanges nicht.

eine ewegungzu erzielen.Es ivurdedeshalbeine
fchwereRamme.dievonzehnMami geogenwurde.
attfgebracht.iind esmußtenmitdiefer ammeetwa
fünfzigSchlägeaufdenBlocküberfchießeitdeitEifens
ausgefiihrtwerden.uin die Trichteretwa90Grad
zur Seite zu bringen. Hierbeitrat einBruch noch
itichtein. Daher wurden fänitlicheTrichter. die
50 Millimeter Durchmefferhatten. mittels Kalt
meißelsdichtaniSteveneingekreuzt.undesmußten
daitn nochweitere.etwazwanzigSchläge.mit der
Ramnieausgeführtwerden. ehe die Trichter ab
gebrochenwerden koniiteii, Diefe Materialprobe
befriedigtenatürlichallgemein.Umdieatisgeführte
Schweißungauf Dichtigkeitdes Schweißmaterials
zu unterfucljen.wurdenin derMitte desSchweiß
querfchnittesnachzweiRichtungenhin Löcherdurch
gebohrt.iindesergabficheinefaftvollkommeneDich
tigkeitdesMaterials.
Der Sicherheitwegenwurdeder ganzeSteven.
foweiter ivarntgewordenivar. nochmalsanzwanzig
StundenlaitginmildemHolzkohlenfeuerausgegliiht.
Der wiederhergeftellteSteven if

t jetztan derBruch
ftellewefentlichftärkerals ehedem.
Die Kofteit der Reparatur belaufenfich ein
fchließlichallerVorbereitungsarbeiteitundbefonderen
UiikoftendeseinzelnenFalles nur aufwenigetaufend

vet-gesaiooetzzteZieven

Mark. Die Dauer der ganzenArbeit famt Vor
arbeiten.voni AushebettdesRuders an bis zum
Wiedereinbringen.hat nur achtTage in Anfpruch
genommen.
Bei der außerordentlichenBedeutung diefer
ReparaturwarenzurAusführungderSchweißnug
einegroßeAnzahl hervorragenderFachmänuerer
fchienen. fo die Vertreterdes GermanifcljenLloyd.
desEnglifchenLloyd.derHamburger afenbehörden.
Jnhaber undDirektorender roßen eedereienund
Werften. Der glatteVerlau derSchweißungund
das gute Refultat fanden allgemein.zum Teil
geradezuenthufiaftifcljeAnerkenmtiig.Diesglänzende
Gelingen

h
a
t erwiefen.daß das Thermitverfahren

nichtnur e
i

kleinerenStücken.fondernmitGewiß
heit völligenGelingensaufdiegrößtenStücke.wie
hier. anwendbarift. Das ift. abgefehenvon dent
außerordentlichentechnifcheiiErfolg. von hohem
ivirtfmaftlichenWert. denn es bedeuteteine ge
ivaltigeErfparnis. nichtiiur direktfürReparaturen.
fondern auch an Zeit. Es fei auchhingeiviefeu
auf dieattßerordentlicljeBedeutung.diedasThermit
verfahrenin einemSeekrieggewinnenmuß. zwecks
fchnellerReparatur vou in der Seefchlachtbefchä
digtenSchiffenund derenWiedereiiitretetiin den
Dienft in verhältnismäßigkurzerZeit.
DeutfcheChemieunddeutfcheTechnikim Bititde
habenhierwiedereinengroßenFortfchritterrungen- es ift auchhier wieder das Hand iii Haitd

l

gehenftrengiviffenfchaftlicljerForfchungmit prak
tifcherErfahrung. das unfermdeutfchenHütten
ivefen. der Stahlbereitungu. f. iv. die ebenfobe
iteidetewie anerkannteerfteStelle in der Welt
eroberthat und gewiß bewahrenwird in Hin
ficht auf Herftellungsmethode'undauf Qualität,

ErnftTeigDiener

Yiteratur

, mußten.gez

Als kürzlichProfefforbr. F
. Delißfäiin Berlin vor den

MitgliedernderDentfchenOrientgefellfchafteineSchilderung
feinerindenMonatenMärzbisOktober1902ausgeführten
babvlonifchenReifegab.war auchdasdeutfcheKaiferpaar
dazuerfchienen.NachBeendigungdesVortragsunterhieltenderKaiferunddieKaiferin.fichlängereZeitmit Profeffor
Delitzicl)unddemAdmiralHollmann.Jnsbefonderedrückte
derMonarchdemGelehrtengegenüberdenWunfchaus. er
mögedochauchdiefenVortragveröffentlichen.AufBe ehldes
Kaifers if

t nunderVortragbeiderDeutfchenBerlags-nftalt.
Stuttgart.in Buchformerfchienen.unterdemTin-l:- „J,Landedes einftigenParadiefes“.Ein RetfebertchtinVortragsformvonProfefforl)r.FriedrichDelißfch.Mit 50
Abbildungen.(Preiskart.M.2.50;Luxusausgabekart. 4.-.)
DerberühmteAffqriologeftelltdasalteBabvlonien.das
..HollanddesAltertums“.mit feinertropifchenPrachtdem
Landevonheutegegenüber.dasgroßenteilseinetroftlofe
Wüftedarftellt;es if

t einLandverglimmendenLebens.das
nur nochSpurendereinftigenSchönheitzeigt,Die SchilderungenderReifemit ihrenMühfalenwechfeliimit lehr
reichenarchäologifajenDarlegungen.auchhumoriftifche.Streif
lictiterfehlennichtundmachendieLektüredoppeltanztehend.
AllenLefernvon..BabelundBibel“fei das elegantaus
geftatteteBuchdringendempfohlen;ohneZweifelwird
auchdieferneueVortragdiegleiäjeAnerkennungundeinen
ebenfogroßenLeferkreisfinden.- Pitt großerAnfchaulichkeitundmit vielfeitigerGe
ftaltungskrafthatCharlotteNiefe. dieMeifterinin der
SchilderungbürgerlichenKleinlebensin HamburgundHol
ftein.in einerumfanreichenErzählung..Ber angenheit"
(Leipzig.Fr.With. runow)dieZeit. wo amburgund
AltonanachderRevolutionvon1789vonfranzöfifchenEmigrantenüberfchwemmtwurden.diezumTeilvonderham
burgifchenunddänifchenAriftokratiemitoffenenArmenauf
genommenwurdenundals klugeSchmaroßerein üppigcs
DafeinhattenodermitLiftreicheDümmlingein ihreGarne
fingenoderauchdasBrotderBerbannungmitTräneneffen

eichnet.Mit dieferbuntenGefellichafthatdieVer
fafferinalleMenfchenklaffenvonHamburgundAltonainBer
bindunggebracht.unddafichdarausergötzliclfeWirrnifieund
Irrungenergeben.folgtderLefergernderErzählerindurchein
LabhrinthvonBerwicklungen.ausdemdieRechtenundGchten
fcltließlichauchdenrichtigenAuswegfinden.In derCharakte
riftikeinzelnerGeftaltenvonurwüchfigemGepräge.fo z. B.
in demaltenMagifter.derfeinLebendamitverbringt.um
einSeitenfiückzuKlopftocks..Pleffiade“zufchreiben.dasnie
fertigwird.hatCharlotteNiefewiedernur Vortrefilicljes
geleiftet,- EinenfehrfchätzenswertenBeitragzurWagner-Literatur
bietetSebaftianRöcklmitfeinemBuche..Ludwig[t.und
RichardWa ner1864-65“(München.C.H.Beck).Wenn
gvlkeicljer.

abgeehenvoneinzelnenZügen.dieerperfönlicher
itteilungverdankte.nichtsNeuesberichtet.fo hatderAutor
nochmitSorgfaltundllmfichtausdenbishervorliegenden.
iveitzerftreutenQuellendasjenigezufammengefaßt.wasge
eigneterfclfeint.denvertrautenVerkehrdesgroßenTon
meiftersinitdemgenialenjungenFürftenin dasrechteLicht
zurücken.Es ift nureinekurzeSpanneZeit(vom4.Mai
1864bis 10.Dezember1865).aberwelchenInhalthatte fi

e

fürdiebeiden.undwiebedeutfantwurdefiefürdieKunft.
für dieWelt! Ter vielverkannteMeifterlerntewiederan
fichglauben.undwenndemhohenSiegesfluge.dankden
NeidernundFeinden.auchfchnellder'äheFallfolgte. fo war
dochRichardWagnerdieGelegenheit

geotenworden.denvollen
BeweisvomWertefeiner chöpfungeitzu erbringen.und
vonderBtünckfenerZeitdatiertetrotzalleinfeingroßerAuf
fchwung.In dieferlichtvollen.durchzahlreicheBelegeunter
ftütztenZufannnenftellungerhältmanerftdasrechteBild
vonWagners..GlückundEnde“.vondenPreßfehden.dieum
ihn entbrannten.dentliänken.dieihnumgarnten,Freilich
haterfichfelbftdenIntrigennichtganzfer-ngehalten.und
darin if

t

wohlmit einellrfachedesSturzeszu erblicken.
Auf dasKunftverftändnisdesdamaligenMünchenwirftdas
BuchkeingünftigesLicht.aberKönigLudwigivußtemit
prophetifchemWortdenFreundzutröften:..Wennwirbeidelängftnichtmehrfind.wirddochunferWerknochderfpäten
ZllachweltalsleuchtendesVorbilddienen.dasdieJahrhunderte
entziickenfoll.“- Wir fchließenhierandieErwähnungeines
Buches.dasfichfchonderdrittenAuflageerfreut:..Hand
lung undDichtungderBühnenwerkeRichardWag
ners nachihrenGrundlagenin SageundGefchiajte"von

Hermann
vonderPfordten(Berlin.Trowitzfclj8

c

Sohn).

n flotterDittion.durchausallgemeinverftändlicl)chatten.
erfchließendieEffaisdeniKunftfrc-unddieganzeFülle* agner
fcherPoefie.AuchiverWagnersBühnenwerkegenauzu
kennenglaubt.wirdfichgernin diegeiftvollenDarlegungen
vertiefenundvielleichthierunddamanchemneuenGefichts
punktebegegnen.- Ein MeifterpopulärerTierfchilderung.William
Marfhall. hatin einemftattlichen.mitlehrreichenJllttftra
tionenverfehenenBandunterdemTitel.Charakter-bilder
aus derheimifchenTierwelt" achtzehnAnffätzevereinigt.
diefichfaftausfchließlicltmitTierenbefchäftigen.diefichder
BeobachtungdestäglichenLebensamtneiftendarbieten(Leipzig.
A.Tivietmever).AufeinerumfaffendenBelejenheitundeiner
ründlicheneignenBeobachtungfitßend.entwirfterungemein
effelndeBildervondemLebendesHafen.derGans.des
DachfesunddesHamfters.vonKiebitz.KarpfenundWels.
vonSchwalbeundAmfel.voiidenzierlichenSingmäuschen
unddenBkarienkäferckjen.LlkanchetiefeingetvurzelteMei
nungwirddabeialsunhaltbaritcichgeiviefen.manchesVor
urteilwiderlegt.mancljevonGenerationzuGenerationiiber
lieferteSagemitStumpfundStielatisgervttet.fo z. B. die
auchvonernfthaftenNaturforfcljerngläubignachgebeteteMär
vomRattenkönig.dieMarfhalldurchdieganzeLiteratur
verfolgtundin ihrervölligenNichtigkeitaufdeckt.ReicheBe
lehrungwirdhierin ungemeinanfprectjender.oftmitfeinem
HitmordurchfetzterDarfteüunggeboten.NichtwenigeLefer
werdeneitipfindeit.dafifieübervieles.ihnenzunächftLiegende
bishernurmangelhafttinterrichtetgeivejeiifind.
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Tieresentdeckt.AllemOlnfckjeinnach if
t eseinVorfahredes

heutigenRhinoceros.Aus demStirnknochenfiehtmaneinen
großen-knochigenAuswuäishei-vorkommen;dieferteiltfich

in zweiZiveige.diezweiHörnerbilden.JedesHornhateineLängevon68Eentimetern.DerSchädelift 75Centi
tneterlang.dasBeckenhateinenDurchnieffervon1.50Meter.
ManhatesmiteinemDickhäuterzutun.deriiur inAfrika
gelebthat. zu einerZeit. als EuropamitElefantenbe
völkertwar.

Wilhelmliettniann *f
*

Im rüftigäften
Mannesalterverfchiedam22.Avril in

Berlinder unftmalerWilhelmHoffmann.Schöpferder

hugehät-elitemannei-glebel„Tagunclnacht“
Von denSkulpturenin dergegenwärtigendreißigften
JahresausfteüungimWienerKünftlerhaitfefeffeltnamentlich
derMarniorgiebel..TagundNacht“vonHugoHärdtldie
AuftnerkfamkeitderBefucher.DasKunftiverkif

t

beftimmt.
dengroßenSitznngsfaaldesAbgeordnetenhaufesoberhalbder
Wräfidententribünezufchmücken.undeineganzgleicheGiebel
gruppe if

t

für denSaal desHerrenhaufesin Arbeit.Der
zurAufnahmeeinerUhrdienendeGiebelftelltTagundNacht
allegorifchdar. Bonlinksnachrechtsvorfchreitend.gewahrt
manEos.dieMorgenröte.eineAllegoriedesErwachensund
denSonnengottHelios.DieUhrwirdumrahmtvonAllegorien
derArbeitunddesSchlafes.dannfolgenin derrechten
HälftediePtondgöttineDiana.einruhenderWandererund
dieAbendröte.Aus demWafferauf-undniederfteigende
DelphinefchließendenGiebelnachbeidenSeitenhinab.

[(01.0ln clerberlinerZiege-alice
(ZudemBildeSeite733)

WiederholthattemaninBerlindenVerfuchgemacht.nach
demMufterandrerEroßftädteeinenKot-foins Lebenzu
rufen.aberohnerechtenErfolg;neuerdingsaber.nachdem
derDeutfcheSportvereindieSachein dieHandgenommen.
fcheinenderBeranftaltunggünftigereAitsfichtenzulächeln.
BisherwarfiefreilichwenigvomWetterbegünftigt.ja der
erfteKorfodiefesFrühjahrslöftefichbeihereinbrectiendem
SturmmitRegenfchauernin allgemeineFluchtauf.daßaber
trotzdemderKorfofichftetstvachfenderTeilnahmeerfreut.

f richtzuGunftendesUnternehmens,Urfprünglicl)aufdie
eitvonfünfbisfiebenUhranberaumt.findetaufWuttfclj
desKaifersderKorfojetzttäglichvondreibisfünfUhrin
derSiegesalleeftatt.Wiederholtbeteiligtefichdarander
KaiferzuPferde.dieKaiferininiWagen.DieWagenbe
wegenfichin zweiReihenandenbeidenStraßenfeitender
Siegesallee.währenddieMittefürdieHofeqnipagenfreibleibt.
Das zufchauendePublikumhältfichaiif denPromenaden
wegen.NebenftattlichenFünferzügen.Biererzügenundzahl
reichen
fonftiKen

hocheleganienGefpannenfiehtmanauchlange
Reihenvon axameterdrofchken.
das neuesln-lstuspertalcler'tatbeclialein met:
EinedergrößtenSehenswürdigkeitenderHauptfiadtvon
Deutfch-Lothringenif

t dieKathedrale.eingotifcherPracht
bau.der.im18.Jahrhundertbegonnen

und1546geweiht.
leiderin derZopfzeitdurchein n derenStil ausgeführte?
Hauptportalverunziertwurde.Jin

Jahre
1898wurdees

niedergelegtundderDonibanmeifterornowmit derEr
richtungeinesneuen.demStiledesEefamtbauesentfprechen
denPortalsbetraut.NachfünfcihrigerArbeit if

t

diefes
Werknunmehrvollendetund ollte bei der Anwefen
heitdesKaifersWilhelmin Metzfeierlichenthülltwerden.
DasGanzebildeteineVereinigungvonSpitzbogen.diedurch
HundertebiblifcherGeftaltengefchmücktfind.Die Figuren
andenvorderenStrebepfeilernftellendieviergroßenPro
phetendar;derjenigendesDanielhatderKünftlerdieZüge
desKaifersimIünglingsalterverliehen.Wieesheißt.ge
dachtederMonarchbeifeinemBefuchein RomeinePhoto
graphiedesPortalsdemPapftezuüberreichen.

bühne
ZweiundvierzigIahre nachdemTodeScribes ift ein
deutfcherAutor.EugenvonJagow. aufdenmerkwürdigen
Gedankenverfallen.einesdervergeffenftenStückedesViel
fchreibersausdemStaudederTheaterbibliothekhervorzuholen.
DiefünfAkteder..Verleumdung“haterindreizufammen
gezogen.aber fo vieldasWerkdadurchanKürzegewonnen.

io viel hat es an Würzeeinebüßt.Das Publikumdes
BerlinerTheatersgönnteder ntiauitätnur denüblichen
Umfangs-erfolg.- roßenBeifallkfandimHoftheaterzu Vraunfcbweigdas Ballett.Frühlings auber“.deffenMuflkPrinz
JoachimAlbrechtvon reußen.derzweiteSohndes
PrinzregentenAlbrecht.gefchriebenhat.Derftebenundzwanzig
jahrtgePrinz.vondemfchonmanchekleinereKompofitionen
vorteilhaftbekanntgewordenfind.bekundetiii feinemneuenWerkeeinebemerkenswertemufikalifcheBegabung.- EinenoniinöfenTitel hatdasSchaufpiel..DieVer
gangenheit“

vonGeorges dePorte-Rinne. das im
kolnerStadtteaterzur erftenDarftellungin deutfcher
Sprachekam, anniansLichtderLampengelangt.gehört

d
ie EhebruchskomodiefchonderVergangenheitan. reund

licheAufnahmefandderSchwcinf..JeremiasLammuber“von I. E.BennertimKölnerNefidcnztheater.undfröhlichen
(tirfolßgLhatten

imHoftheaterzuWiesbadenHugoLubliner
und onrad Dreher mit ihremLuftfpiel..Der blaueMontag“.einemStückimStiledes..WeißenRößl“.- Zurerften'Aufführungin deutfcherSprachekamunter
Foßem
Beifallim KarlsruherHoftheaterdieromantifcheper..WaldemafidesfchwedifaienKompotiiftenAndreas

allen. DentTextvonA. Klinckowftrömliegt die
innahmeWisbtjsdurchdenDätienkönigWaldemarAtter
dagzu-Grunde.einVorwurf.derauchwiederholtvondeut
fchen_Dichternbehandeltwordenift. z

. B, vonHansHoffmann

tn
,

feinerErzählung..BrigittevonWisbn“.ausderdann
RichardBoßldenStoffzu feinemgleichnamigenTrauerfpiel
fchopfteNIndasOpernllbrettoif

t jedochnocheinneues
Motivhtneingetragen.nämlichderSchatzLlegirs.des..Herrn
dei-_FlutenßdenderraubgierigeWaldemarauchnochanfich
reißt.ErinnerthiermitderTextandenNibelungenhort.fo

weiftauchdieMufikAnklängean RichardWagnerauf.

namentlichkönnendieTöchterAegirsihreVerivandtfclyaftmit
denRheintöchternnichtverleugnen.Aberiniübrigenwandeltder
KomponjftdocheignePfade.diefeinWerkvorausfichtliaiauch
zuanderndeutfchenBühnengeleitenwerden.- Einezweite
NeuheitdesKarlsruer Hoftheaterswar dieOper..Der
Pulvermachervon ürnberg“vonPh.Bade.DerText
vonAlberta v.Frehdorf behandelteinenfchonin andrer
Formbekannten.derNürnbergerChronikentlehntenSchwank
aus derRaubritterzeit.TemKomponiftenwirdeinean
fprecljendeBegabungnachderkoinifchenSeitezuerkannt.

Ent (lei-fahreclerltbtnocetos
WieausKairo berichtetwird. hatmanini nördlichen
AegyptendieRefteeinesbisherunbekanntenprahiftorifchen
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auf die Fahrbahn.die mit zwei
Gleitenfür dieelektrifäteStraßen
bahnveriehenift. entfallen. Unfre
Abbildunggibt eineGefamtanfiiht
der vollendetenBrücke. weichen
denmit Kupfergedecktenritt-nen.
durchdiedieFußfteigehindurchführen.
erhebtfi dermächtigeBunt-bogen.
derdie ahrbahnüberwolbt. Der
Bauder rückewurdeam 15.Juni
1900begonnenund konnte fchon
am i5. März 1903für ußganger
freigegebenwerden.Die often be
laufenfichauf 1400000Quark. Die
AusführungdesBaues wurde den
FirmenDortmunderUnion und i?

A
ir

Holzmann.t
i

Co.in Frankfurt a. k
.

übertragen.Der Entwurf Ill-dem
Bauwerkrührtvondem inzwtfchen
verftorbenenOberingenieurW.. .
LuckunddemDirektorder Union.
H.Boffe-Dortmund.her.
lm neuetinioetsttätsgebäucle

in bet-n
Diein denletztenJahren außer
ordentlichgefteigerteFrequenz der
BernerHochfchulehatwegendesda
durchhervorgsrufenenVlaßman

els
in denalten äumlichkeitenden n

ftoßzumBaueinesneuenuniverfitärs
gebäudesegeben.Anderfeitsiftesauch
nureine ra e derZeit. bis das _zu

Hocbfchulztveckendienendeehemaligeiindenafhlden Sanie
rungsbedürfniffenderwerdendenGroßftadtweichenmuß.
EineganzeAnzahlvonFächernbefitztzwarbereitseigne.
in reichhaltigfterWeifeausgeftatteteUnterrichts-gebäude.iq

daßbeimBaudesneuenHochfchulgebäudeshauptfächlichauf

Schautvoneienflrmltelttenkzoaleruna:i008in Lern

Unterbringungdertheologifchen.juriftifthenundphilofophi
fchenFakultätfowiederVerwaltungsräumeBedachtzunehmen
war.DerBauerhebtfichaufder„Promenade“.einemHügel
imiveftlichenTeilderStadt.vonwoausmaneinenpräch
tigenUeberblickuberdas.fniitfernteenüberdiein dieFerne
verlaufendeniriiuen.töügelfcltettundiiberdiedenHorizont
begrenzendetiAlpenhäupterhat. Der in denedlenFormen
derNenaiffanceausgeführteBau ift einWerkderBerner
ArchitektenodlerundJoos. diefeinerzeitbeiderinternatio
nalenPlanonkurrenzdenerftenPreiserrungen.DerBau
erforderteeinenKoftenaufwandvonill„ MillionenFranken.
die sturm-chattenamstraniievon'leidet-g

dieKönigsbrunninmagaebcieg

anheimelndenJlluftrationenzu derfeinfinnigenErzählung
..DemoifeileEngel“.diegegenwärtigin unfrerZeitfchrifter
icheint.WilhelmHoffmannwar am5.Oktober1860zu
BerlinalsSohnunbemittelterElterngeboren.Mit 14Jahren
kamerbeieinemStubenmalerin dieLehre.undnachdemer
Eehilfegeworden.erfparteerfichdiePkittelzumBefucheder
BerlinerKunftakadetnie.mußteaberwiederholtzumHand
werkzurückkehren.umdieKoftendesweiterenStudiumsbe
ftreiten u können.MittederachtzigerJahrebegannerfür
kleine nterhaltungsblättergegengeringesEntgeltJllu
ftrationenzu liefern.aberbaldbrachfichfein Talent
Bahn.under fandEingangbeidenbedeutendenZeitfihrif
ten.Nebenman
chemwertvollen
großen Künft
blattdanktenwir
ihmdieJlluflrie
rung mehrerer
Erzählungen.

fo zuOttovon
Leitgebs..Gänfe
männlein“und
Margaretevon
Oertzens,Herz
feuerundHerz
fchnee'.beideals
BuchbeiderDeut
fchen Verlags
AnftaltinStutt
gzczrterfchienen.* ie auchdie
liebenswürdigen
Bildchenzu.De
moifelleEngel"
bekunden.ver
ftandesWilhelm
Hoffmannvor
züguchficl)inden
GeiftderAutoren
zuverfetzenundkleineKunftwerkezufchaffen.diedenDichtungenkongenialerfcheinen.

die könig-brückein inagiieburg

DieStadtMagdeburghattebisjetztzurVerbindungmit
denStadtteilenaufdenElbinfelnundderVorftadtaufdem

Wilhelm[Heilmann*
j

rechtenUfer.derFriedrichsftadt.nur eineneinzigenBer
bindungsiveg.derimZentrumderStadtgelegenift. Dem
mächtiganwachfendenVerkehrund der Entwicklung
derVorftädteRechnungtragend.fihreitetfiejetztzurSchaf
fungneuerBrüctenzügeim NordenundSüdendervor
andenen.die demtränen
lbufereinengroßenAuf
fchwungfichernundgleichzeitig
demfchonbeftehendenVerbin
dungswegdie fo dringendnot
wendigeEntlaftungbringen.
Der"etztvollendeteBrückenzug
im ordenMagdeburgsver
bindetdasNvrdfrontgelände.
dasdenUebergangvonder
Altftadtzu denVorftädten
„Alte“und„NeueNeuftadt“
darfteilt.mit derfchonjetzt
mitvielenFabrikenbefetzten
BerlinerChauffeeauf dem
rechtenElbufer.Jin Zugeder
HauptverkehrsaderderNord
front.derprächtigenKönigs
ftraße.überfchreitetzunächftder
StraßenzugalsKönigsbrücke
deneigentlichenSaiiffahrts
weg.die ..Stroittelbe".um
dannauf eineretwa 5 Me
terhohenDammfchüttitngdie
Eivinfel.den..großenWerder“
zudurchfchneidenundtuittels
einer216Meterlangenhöl
zernenJochbrückedenzwei
tenElbarm,die..AlleElbe“
zuüberfetzenundfodannauf
die Herrenburgchauffeeaus
zumiinden.DieKönigsbrücke
beftehtausdreiBogen.von
denendie beidenfeitlichen.
als Flutöffnungendienenden
maffivhergefteiltfind.tvährenddermittlereBogen.derden
eigentlichenFlußlaufvon135MeterBreiteüberbrückt.aus
einerEifenkonftruktionbefteht.DiefeitlicljenBogenbeftehen
ebenfowiediePfeilerundWiderlageraus Stantpfbeton.
dermitSandftein.KaltbruchfteinundBafaltlavaverkleidet

if
t DieBrückenbreitebeträgti8 Meter.wovon9.50Meter

Dasneuellnioersiiätzgebäuaein13ern.

DeranhaltendeNord-Nordweft-Sturm.derimApril die
deutfcheOftfeeküfteheimfuihte.hatauchdemStrandeder
StadtKolbergundbefondersjenemTeile.andemfichim
SommerdasBadelebenheiterentfaltet.fchwerenSchaden
gebracht.Jn einer Nachtwurde die großeDünen
promenade.derStolzdesvielbefuchtenBadeortes.anmehreren
StellenerheblichzerftörtBereitsimDezember1899hatten
dieausNordenkommendenSturmflutenTeilederStrand
promenadehinweggeriffen,unddieWiederherftefluttgerforderte
damalsgroßeMüheundbedeutendeKoften.Undheutebietet
wiederumdiefevordemfo herrlichePromenade.diedenBade
gäftenalsbevorzugterSpaziergangdient.anvielenStellen
eintroftlofesBild derZerftörung.Wo fonftdieKurgäfte
luftwandelten.vomhochgelegenenWegefichamAnblickder
endloserfcheinendenSeeerfreuten.if

t jetztvielfachdasErd
reichweggetpültundderBodenmitTrümmern.Balken.
BäumenundPfählenbedeckt.diedieerzürnteSeeihrem
Standorteentriffenundhierwiederausgeworfenhat. Mit
denWiederherftellungsarbeitenif

t bereitsbegonnen.
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bie aufdas
DrängenvonOefterreich-UngarnundRußland

durchdiehohePforteeingeleiteteReformaltionzuGunften
derchriftlicljenBevölkerungin dendreiWilajetsSaloniki)
MonaftirundKoffowohatdieRuheinMacedoniennochnicht
wiederherzuftellenvermocht.DievonBulgarenundflaoifchen
MacedonierngeleitetenBandenfiihrengegendieTürken
einenGuerillakrieg)unddieGärungunterdenunbotmäßigen
Arnautenim WefienAltferbiensundMacedoniensfteigt.
JeneGebieteauf derValkanhalbinfel)wohinwir bereits
in Nr. 29unfreLeferfiihrten)und ihre bnntgemifcljten
Völkerfaften_haltendahernoch.immerdie allgemeine
Aufmeramkeitauf fichgerichtet)unddie Anfichtenund

ftoff if
t in demWilajet Blonaftiraufgehäuft.deffen

gleichnamigeHauptftadtin einemvonhohenBergenum
gebenenundvomHauptzufluffedesWardar)derErna.
durchfloffenenBeckenliegt.Sie hateinenfehrbedeutenden
Bazarund50000ewerbfleißigeEinwohner.Ein ungemein
buntesundanziehenesBildbieteteinViehmarktinMonaftir;
daßuntertiirtifcherHerrfcijaftaucheinigesfürivefteuropätflhe
Kulturgefchieht)

zeigxtc
dieftattlicheKunft-undGewerbefcljule.

Wir bringenfernernfichlenvonDrenowo)einergriechifchen
Ortfchaft)weftliä)vonMonaftir)undvonVlegarowo)einem
anderngriechifäienOertchenin derNähe;das griechifche
Elementif

t in jenerGegendfehrftarkvertreten.Vialerifäj
ftelltfichdasKlofterTreskaivetzbeiPerlepedar;mitten
zivifchenFelfenragenfeineBautenan einemBergabhang
empor.Die Abftammungder wildenund kriegerifcljen
Albanefen)derenTypusundoriginelleTrachtunfrebeiden

ganzeErfcheinungläßtfie als ein arifchesVolk vonbe
fondererEigenarterkennen.DieAlbanefinnen)unter.denen
eshervorragendichöneErfcheinungengibt- find trqitigyuxd
intelligent;dieFrau if

t dievölligeSklavindes Pkannes)ne
verrichtetnichtnurdie anzehäuslicheArbeit. fondern b

e

gleitetnichtfeltenden altenauchin den Kampf- qbnlllj)
wieesbeidenGermanengefchah.
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W,v.H.tnBerlin undK.R.ln L. Wir freuenuns)JhnenausauthentlfcherQuellenäheresiiberden Kun ftlerinnen
VereinMüu enundfeineDamenatademieiniiteilengu
können.mJa re1882mitkaumo0Mitgliedernbegrundet)zahltderVet-en e enroärtlg660Mitglieder.In den erftenJahren
mußtemanl mitreelinäßlgenBereinsabeiidenvegnügen)[aberimmerin dieErkenntnisgeltend)wie notwendigesTypen_auf vorftehenderSeite werdendeswegengleich
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Verufsgenoffentoetteifernzukönnen.DieKönigl,Kunftgewerbe
fchulebotwohlfeit ahrenauchdemtveiblicifeitGefchlechttreff
liäfeGelegenheitzuri nik-bildungimEntwerfenvonMufternfürfunftgetverblicifeTechnikenund zumZeichenlehrerimlßramen.Figur undLandfchaftkonntenaber.demCharakterderAuftaktentfpreafend.nichtberiickfichtigtwerden.DieleLucieauszufüllen.
wofürderPrivatunterrichtin keinerWeifeausreichte.wurden
fchon1884zweiKlaffeneröffnet.diefichrafchmitftrebfamenjungenKiinitlerinnettfüllten.MitwahremFeuereiferwurdege
arbeitet.undmanchestrefflicheBildvonDamenhandingroßen
KunftansftellunenzeigtedenErfolgdiefesStudiums.Ausdiefem
vefcheidenenAnangwu s die..Damenakademie"heran.dieim
[entenSchuljahrvon253agesfclpiileritinenund36Hofpitantinnen
befuchtwurde.1894bewilligtediebahriftheStaatsreierungeinejährlicheSubventionvon2000Mark.undals diee1898auf5000Markerhöhtwurde.fandfichderKiinftlerintten-Vereiitermutigt.inderVarerftraßenahederaltenPinakothekeingrößeres
Llnwefettzuerwerben.umfürVereinundSchuleeinHeimzu
fchaffeti.DasfchonimApril1899miteinerAusftelluttginGegen
wartderVrinzeffinLudwig(EhrenmitglieddesVereins)eröffnete

Künfiieritttten-HatisenthälteinenhübfchenVereinsfaal.Lefe-und
BibliothekzimmerimParterre.fodannin vierStoäwerkenund
imSeitengebäudegeräumigeZchulateliers.diefchonjetztkaum
ausreichen.alleAnmeldungenberiictfichtigettzukönnen.HervorragendeKiinftlererteilendenUnterricht.KönnendieSchulgelder
auchleidernichtannäherndfo niedrigfeinwiein ftaatiichen
ilnterriclotsattftalten.fo fuchtdochderVereinnachAiögliehkeit
befonderstalentiertenunbemitteltenSchülerinnendurchGewährung
halberFreiplätzedasStudiumzuerleiäftern.AuchfonftbietetderVereinfeinenMit liedernmancheAnnehmlichkeitenundVor
teile.Im VereinsfaavereinigtderSamstagabendvonOktoberbisMitteMai dieKiinftlerintien;

abwechfelnd
findenandiefen

AbendenStudienausftellungeneinzelnertitglieder.intereffanteVorträge.KonzerteoderauchkleineFetteitatt.DieBibliothekibtvielfacheOlnregun. befonderedaeinmalimMonatwertvolle
chäßederStaatsbibiothekaufgelegtwerden.EineReihevonWettbewerbuttgettfiir kiinftlerifchewiekunftgewerblicheThemen
1nitGeldpreifenwerdenim LaufdesWintersausgefchrieben.
u.a.einEhrenpreisvon400MarkabwechfelndfürFigur.Land
ichaftundStillleben.fernereinWettbewerbfürLieferungeiner

ReproduktionalsGefchettkfiir auswärtigeMitglieder.Dieer
freulicheSteigerungderEinfendungenanZahlundihrekünft
lerifcheQualitätzeigen.welchernfiesStrebenunterdenMiigliederndesAlunchenerKuttftlerlnnen-Vereiusherrfcht.
MetaundKarola in K. AufdieLektüreganzerGedichthändekönnenwir unsnichteinlaffen.Mögejedevon

IhnenetwaeintmlbesDutzendGediäote-ja nichtmehr!_zurBreiung
einfenden.BefcheiddürfenSieerftnachVerlaufmehrererWochen
erwarten.dennSiehabeneineerheblicheAnzahlvonVorgängern.
dienachRechtundVilli keitzunächftandieReihekommen.
Frau S. in Gi. eeftenDankfur uhrefreundlichenMitteilungen.diewirdemVerfafferdesArttelsübermittelthaben.
K.v.M. in O. Fiir einenkurzenAufenthaltin deröfter
reiihifclfenKaiferftadidiirfteIhnenumlaufts..KleinerFit rer
durchWien" enugen(Wien.A.Hartleben..er1.10),Dem uchleinifteingroerfarbigerStadtplanbeigegeben.
G.L.inSch.SehrausführlicheAnleitunggibtder..Ratgeber
fiir AnfängerimPhotographieren“vonLudwigDavid
( allea.S..WilhelmKnapp).DasBua).dasfäfondie20.Auflage
ü erfchrittenhat.begleitetfeineWeifnngenmitiiber100Abbildungen.
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so.kann. ?iiniiincioierrigsierJahrgang
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.- Erscheintieaensonntag-e.

hemoiseiie Enge'

Eine Altbreiner Hausgcfchichte
von

it. schuire-smiai

LlllnlltiertvonWilhelmVolkmann

lil

oben
im großenSaale eineTreppe höherge
legen als der zierlicheSaal im Rokoko

gefchmackundnachderStraße hinauseließmanfich
dieEffenspaufegerngefallen.Die kräftigeSuppee
der Seefifchund der brauneKohl mit fettreicher
Fleifcljzukofthatten einen foliden Grund elegt;
das Brannbier und der fein abgelagerte?canz
wein die Leiber und Seelen angenehmerwärmt.
Die einzigeUngeniütlicljkeitdabei- daß zuecft
Ohm Daniel und dann Tante Betchenfich für
eine ganzeWeile mit franzöfifchemUrlaub em
pfahlen- war man geneigtenachficljtigzu be
urteilenenachdemman erfahreneum was fichks
handle.

-

„Wenn Willem Eoccejus das Tobaksgefchäft
betriebeund nicht das flächferneefo wollt' ic

h

auchwohledaß fein Jung-Holland mir auf dem
Hals bliebeeDaniele" fagte der luftige Aelter
mann Pundfack. eeDannwürd' ic

h

mir gleich
denhalbenPreis für denKanafterausmachen-"
„Ob fi

e Ohm auf demHals bleibte das if
t

meine Sachee" warf Gerhard dazwifcljeneund
als feinejungeTifehdameihn von den geringen
Reizen und großen Füßen der Holländerinnen
zu unterhaltenanfinge brach er das Gefpräch
kurzerhandab*
„GeringeReize fchülzenvor Anfechtungeund

auf großen Füßen kommtman am weiteftene
Denioifelle.“
Die fchöneDlivie Terhellen wurde blutrote

hob unmerkliihihre Achfelnunter demkunftreich
hochgeftelltenSpitzenfiwu und biß die Lippen.
Aber fi

e

faßte fich rafcheda Musjö Weitfeleder
hohen Ehre folch eleganterIkachbarfcljaftvoll
bewußtefich galant beflißeihr mit feinemnagel
neuenAlexandrinerausAnlaß desheftigenSchnee
geftöbersaufznwarten:
„LiebenSie diepoetifcheNeimereieoerehrtefte

DeinoifelleTerhellen?“
„De warumnicht? Ich habeletzthinmehreres

gelefenewas mich recht angefprochenhat: die
BiirgerifctjeLenore zum Beifpiel nnd ein artiges
Lied von Voß: vielleichtgoutierenSie's anche
Monfieur? ,Ich binniirdieSchäferinHannchen'. . ,

"

„Das meinigegeht etwas anders ini Vers;
es gehe( in den fogenanntenOpitzifchenAlexan
drinerne aber ein Schäferlied if

t es ebenfalls.
Kennen Siee wertgefclfäizteDemoifelleediefen

1903(Bd.90)

Deutsche Illustrierte Zeitung
"reisvierteljährlich3 marks0[Big.

[ici-n[Weiber-iaz mai-ii7ekt..ohnekeriiiigcici

Wboiograodic-TeriagrunFran]HanffiaexrgiinMini-weit

Sin Zebwerenöter
[Lachaern Semäicie von Ernst Zcbmitz
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OpitzifmenAlexandriner!den ic
h

für meineDich
tung mit Fleiß aptiert habe?"
„Es if

t mir durchausnichterinnerlich!Mon
fieur. Wollen Sie die Gefälligkeithaben und
mir noch eine WenigkeitFranzwein ins Glas
fchenken? Danach fagen Sie mir doch einmal
Ihre Boefie auf! wenn dieBemühungmeinerfeits
nicht läftig ift."
„Zum Gegenteil!hochgefcljätzteDemoifelle-

ic
h

achtemichglücklich!"Er recktefich! fo hocher
nur irgendkonnte“zurErfüllung feinerKaoaliers

"TanteZeichentratein!anihrerJanaclieGaeilancterln

pflicht; fi
e

machteein Mäulcljen und trank ge
fchwinde!weil das Gähnen fi

e heftigantrat! und
dann durfte Monfieur Weitfel feinen poetifchen
Senf glücklichanbringen:
„SehichdenWinterchnee!fo will esmirerfcheinen!
Als müffeChloens eitzfichdeffenKälteeinen4-"

„Scharmant- rechtfcharmant!Monfieur."
„Siebleibt!obDamonsHertzauchLiebesflamuienfchlägt-"

„Allerliebftl -"
„StetsdesDecemvrisSchnee.vonRofen- - - -"
„O Monfieur Weitfel! Sehn Sie doch,..!"
Das Unterbrochenwerdenund Steckenbleiben

per Ordre war höchftunliebfam!allein auchdas
wird angenehm!wenn eine fo fchöneHand! wie
DemoifelleOliuiens! fich einemauf den Arm im
bouteillengrünenStaatsgewandelegt!
Demzufolgehielt Musjö Weitfel mäuschen

ftill! währender! auf BefehlfeinerDame!Kühne
mann und dem dampfendenPlehlpudding ent
gegenfah.Allein dasWahre kamerft im Gefolge
des Mehlpuddings: Tante Betchen!und an ihrer
Hand die Gooilcmderin,

. Es ward eine plötzlicheStille an der Tafel!
kei-nTon außer demJiiederklappendesMeffers!
mit demdie hochwohlge-boreneFrau Sindica! an
OhmDaniels rechterSeite!fichdas erftePudding

ftückabfchnitt. Ohm Daniel faßte! hinter fich!
feinenStnhlfih mit beidenHänden!machteMiene!
fich zu erhebenund nickteBetchenzu! fein altes
Gefichtlauter lachendeSchelmerei.
Dann redetealles wiederdurcheinanderund
flüfterte den Nachbarn in die willigen Ohren.
Awfelzuckenund Kopffchüttelngefchah!und ein
paar freundlicheSeelen rücktenzufammenund
fchaffteneinenStuhl herbei.
„Hierher!zwifchenBetchenundCoufin Bund

fack!" rief Ohm Daniel; denn er wollte feinen

Findling am Tifch fich gegenüberhaben! nnd
AeltermannPundfack! der nichtminderauf den
Humor geftimmtwar wie feinalter Schulkamerad!
fteuerteein lateinifchesDiktum zur Heiterkeitbei:

,0 amoc-,njssitnapuellaainadiliazima,
optjmecetteconueniza()i1.-incnot-num!“

!!Ei! ei! ei! Liebwertefter!das wäre denn
dochnicht fo ganznachdenRegelnderElaffici!"
tadelteder gelehrteHerr Shndicus im Katheder
tone!aberOhm Daniel trankdemLateinverderber
mit erhobenemGlafe zu:
„Gänzlich meine Anficht! Kollega: ,puella

nmabiliarimn*und .amoenießjmat if
t

auch das

trefflirhfteBeiwort für die Gelegenheit!"
„Unter Kamoenenperftandman im Griechen

tumedieMufen!" belehrteMusjö WeitfelDemoi
felleOlinie; die aber fah ihm mit hoheitsooller
Veräcljtlichkeitüber die Achfelhinweg! fo daß er
an feinefchneekalteChloe erinnertward und den
Arm eng an fich zog:
„Ueber die Kamoenen bin ic

h

durch eine
SchillerfcljeBallade unterrichtet!"wies fi

e

ihn
zurück!„und ic

h

fehenichtein! was die holländi
fchen Landjungfern mit den Göttern Griechen
lands zu tun habenfollten."

AeltermannVundfacks„puellaamabilieejm-U!
zu deutfch!das!!liebenswürdigfteMägdlein" war!
anfcheinendunbekümmertum das allgemeineAuf
fehen!deffenUrfache fi

e geworden!geradenwegs
auf den Platz des jungenHausherrnzugegangen.
Reben demblieb fi

e
ftehen!undGerhardwendete

fich zu ihr um.
Seine Stirn lag in Runzeln; aus feinentief
liegendenAugen fah er ftarr und unwillig in

ihre hellblauen; da ftreckte fi
e ihm unbefangen

und mit der natürlichftenGebärdedieHand hin:
„Meinen Dank viele Male für die Gaft

freundfchaft!Euer Edeln; ic
h

habe Euer Edeln
nachdiefenneunIahren ganzwohlwiedererkannt."
„Das Gleichedürft' ic

h

zwar nicht von mir
behaupten!aber ic

h

empfindees oon Ihrer Seite
fchmeicljelhaft!Demoifelle!"entgegneteer! erhob
fich!nahm ihre Hand und legte fi

e

lofe in feinen
Arm. „Erlauben Sie! Demoifelle!daß ic

h

Sie
an Ihren Platz geleiteund meinenGäften prä

fentiere."
Rotwerdenlag niemals in feinerArt. Eher!

daß er fich entfärbte. Alles Außergewöhnliche!
jeder Berftoß wider die ftrengkodifizierteHaus
regel erregteihm die peinlichftenEmpfindungen!
und dennochtraf es die weicheStelle! die in

jeglichesMenfckjenHerzenvorhandenift! daßdiefe
Fremde ihm neun Iahre lang einen warmen

Platz. in ihrenErinnerungenbewahrthatte. Iuft
por neun Iahren war er! feinemVater zur Ge

fellfchaft!auf die holländifcheGefchäftsreifemit
gefahren!und nun fah fein inneresAugeauchim
Mädchenwieder dasKind! das fich an feinKnie
gefchmiegtund die leckerenBombeisjesmit ihm
pom nämlichenTeller perfpeift hatte. Damals
im HiloerfumerBlumengarten! wo die Tulpen
prangten!dieHhazinthenduftetenund die erften
Bienen durchdenFrühlingsfonnenfcljeinfummten.
„LaffenSie fich's fo wohl fein! wie die trau

rigenUmftiindees ermöglichen!Demoifelle!"fagte
er! bog das Kinn ein wenig herunter! um fich
für den Augenblick zu oerabfchiedetiz'und fi

e

wiederholte in ihrem fremdklingendenDeutfchihr
Sprüchlein:
„Meinen Dank vieleMale! Euer Edeln."
Der jooiale Lateinverderberhatte wahrlich

recht!Sein .liebenswürdigftesMädlein war fchön
und lieblich in diefemHaufe“. Der altmodifch
prächtigeVatrizierfaalftandihman! und espaßte
gut hinein, Beffer als Baufch!Puder und tiefer
Bufenausfcljnitt.Denenwar derfröhlichrankende
Rokokoftuckund die buntgemufterteWolltapete
einezeitgemäßereFolie,
Um DemoifelleEngel hätteman gleicheinen

Rahmenfchlagenund fi
e unterdienachdunkelnden

Ahnenbilder! längs der Wand hin! oerfetzen
können! fo gänzlichfonderteihre Erfcheinung fi

e

von denübrigenDamen aus! wie fi
e da zwifchen

Tante Betchenund Aeltermann Vundfack faß!
am Ehrenplatze!ohneAbficljt und Borbedacht.

. liebesKind!" rief die

Nicht einmal den fchwarzenSeidenfcljurz
hatte fi

e

abnehmendürfen. Hart unter dem
züchtigen!fchwarzenBrufttucljefchloß er fich um
das kurzeSchoßjäckcljen!und deffenbraungrauer
FarbentonhobdieWeiße desrundenUnter-armes
blendendheraus!zumal pomengenEllbogenärmel
eine fchwarzeKante darauf fiel. Auch das feine!
lichteAntlitz nahm fich fo! im engenHäubchen
mit dentiefhängendenSpitzen!auswiedas Mutter
gottesgeficljtirgendeinesfehraltenGemäldes aus
der Zeit Memlings oder der Brüder van Eyck.
Geradeaufgericljtetund dochpoll einfacher?Natür
lichkeit in ihrer Haltung! füllte fi

e

ihren Ehren
platz nebender Hansmutter aus! aß bedächtig
und mit zierlicherHandhabungdes Speifegeräts
ihr Teil und ftand demAeltermann und Ohm
Daniel freimütigRede.undAntwort! fo gut und

fo fchlechtes ebenging. Dabei traten zwei aller
liebfteGrübchennebendie Winkel ihres frifchen
Mundes! wenn diefer fich dann und wann zum
Lächelnanfchickte.
„nmaeuiemuia, umaenjeßima!“fagte Aelter

mannPundfackimmernocheinmalzuOhm Daniel
hinüber! und wenn die zwei würdigen Herren
miteinanderredeten!blickteDemoifelleEngel ftetig
nach der Tür und hob den Kopf mit halb
geöffnetenLippen! als laufche fi

e

nach ihren
Kleinen! fern von ihr auf demBettefelder ftillen
Hinterftube.
„Auf Metta kann Sie fich ruhig verlaffen!

Hausfrau ihr einmal zu!
weil fi

e

ihre Gedankenerriet. Sie fah auch mit
Rührung! daß die kleinenWitzeleienüber das
Afchenbrödelauf demFefte!die Blicke des Miß
fallens!die ganzeZurückhaltung!die man fo er
fichtlicl)übte! dem harmlofen Kinde entgingen
oder wenigfteusdie Klarheit der Mädchenfeele
nichtzu trübenvermochten.
Gerhardbeachtetefi

e

nicht.Die jungenDamen- bis auf Demoifelle Terhellen lauter Sipp
fchaft- hatten ihn nun doch in ihre Unter
haltung gezogen.unaufhörlichhießes: „Liebfter
Better" da und „euer c0u8j11“hier! wenn die
Verwandtfcljaftauch manchmaletwas weit um
die Eckeherum lag. Dennochließ Engel ihren
Blick öftersnachdenklichauf feinemhübfchenund
bemerkenswertenGefichteruhen. Ihr Gedächtnis
war befferals feines gewefen!und das tat ihr
leid. Sie ging in fich hinein undkramtein ihren
befcheidenenErinnerungen; dann fah fi

e urplötz
lich ihres Vaters Geficht vor fich. Erfchrockeu
obderAugentäufchungrichtete fi

e

fichauf. Hatte

fi
e geträumtoder gemacht? Sie war todmüde!

und es rann ihr kalt über den Rücken.
Ein bißchenfroftig war's überhaupt hier

drinnen im großen! feltengeheiztenPrunkfaalc.

dieroleGlutunclcleraulzuaccncleGlanz
wartenlaunismeciwtileäimen
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Im 8satwat-en
pletlenunclficti
busanclieReihe
genommen

Der Regen.der von draußenherwiedergegendie

Fenfter trommelte.fchlugauchin denSchornftein
unddrücktedieFlammendesKaminfeuersnieder.
daß fi

e darob unwirfchpufftenund zifchten.Die
rote Glut und der aufzuckendeGlanz warfen
launifcheLichtfleckchengegendie barockumfchnör
keltenSandfteinhermeihdie den reichenFiguren
fries des Auffatzestrugen, aber fi

e

hattenkeine

Macht. fo dunkel ehaltenwar der ganzeRaum.
Auch der fanfte chein der Wandlampen und
aufgeftecktenTalgkerzenvon den beidenfilbernen
Sechsarmenverlor fich längft. ehefeinSchimmer
das fchwereSchnißwerk der Mufikantengalerie
oder das maffige.fchönbemalteDeckengebälker

reichenkonnte,Ganz im Finftern lagendieNifchen
zwifmenden Fenfterfäulenund dieSitzbänkeam
Wandpaneelentlang; katimein wenig aufgehellt
waren die Familienbilder und Schildereien in

breiten Rahmen, und das offeneNebenzimmer.
allwo Tonpfeifen und Fidibus bereit ftanden
gähntewie ein fchwarzerSchlund.
Geradeebenward die letztewarme Schüffel

aufs Tafellakenzwifchendie filbernenSechsarme
eftellt und dampftekräftig, Iuft vor Engels
?Platzftand das Gericht.eheKöhnemannes zum
Vräfentieren wieder fortnehmenwürde. und
Musfö Weitfel- der für den Atigenblickkeine
dioertierendeHaltung in petto hatte. fah's mit
wahrer Verzüekung.
,Der Rauch waltet genHimmel wie aus einer

Opferfchale vor dem Vilde der Holdfeligkeit-b
dachteer und verfpjirte bereits zum fubtilften
VreisgefangedienötigeAuwandlung Leideraber
lohtenkeineFackelnzu feitendesAltares- fondern
ordinäre Unfchlittkerzenfchwalchtenrechts und
links von der hausbackenenOpferfchale- und
jetzt ergriff die Hand des felbftbewußtenMiet
lings das weiheoolleVehältnis- auf daß der
Moloch gemeinerEffensgier fich desInhalts ver
fchlingendbemächtige.

Nittsfö Weitfel rückteauf feinemStuhle; weiß
Gott, die Iungfer Mufe war fchonwiederda.
um fein profaifchesIch in die Enge zu treiben!
Chloe-Olivierdiefchneekühle,war abgefetzt,Vhillis
oder Daphne follte die neue Liebe heißen und
er „Montairtl Dem Himmel fe

i

Dank: Mit
„MhrtillK der
..erftrebhumfeinetwegen.
DerChloeLiebes-fan(zumKeimenanzuregen“-

mit diefemRebenbuhlerbrauchteer fich für dies
mal nichtherumzuärgern! „Mhrtillt“ hieß näm
lich im nüchternenAlltagsleben„Gerhard" und
ging morgenGlockneun auf dieFahrt nachEng
landz während das „ländlicheMädchen“. dem
Hörenfagennachz im Haufe verbleibenwurde.
Ohm Daniel und TanteVetchenhattendergleichen

unter fich beredet.vor Tifch„ in der Ecke des
Rokokofaales.-
Endlich ward auch der Nachtifcl) hinweg

geräumt.Nur dieCalinardhfchenKorianderküchlein
und den geringeltenGerftenzuckerbehieltfich die
Jugend zurück-als fie„unterDemoifelleOlioiens
Vortritt und nach den notwendigenHandküffen
und Reverenzeit. zu Vfänderfpiel und ander
weitiger Ergöhung in den heiterenRokokofaal
tiberfiedelte.Man mußte auch das Weitfelchen
nochein wenig narren in allen Ehren und fich
ein paar fernereVoefien vortragenlaffen. Das

füße Mäulmen. um ihn wieder gut zu machen
wenn er die Fopperei etwa merkte.kofteteden
Kopf nicht! Man war ja ganz nnter fich. Der
geftrengeVetter Gerhard faß feft im Tabaks
kollegium- und DemoifelleCoccejus ging Tante
Vetchennicht von der Seite. „Defto beffer„-
und wir wollen hiibfch die Tür fchließen-daß
wir lachendürfen. wie wir mögen.- Sie find
dran, Monfieur Weitfel: ic

h

feh' 1nalwas. was
Sie nichtfehn- es läßt fehr angenehm.“
„DemoifelleEoccejus!" platzteMusjö Weitfel

heraus.

Im Saal waren Pfeifen undFidibus an die
Reihe gekommen-und das brennendeWachslicht
im Meffinglettchterging von Hand zu Hand.
Die SchlußftundederGaftereix in derdieMänner
gewiegtenTones Vürgerwohl und Ratsregiment.
Staatskunft und Kriegsläufebefprachenund die

zuhörendenFrauen am liebftenihrenStrickftrumpf
oderdasSpinnrad dabeigehabthätten.Wenigftens
TanteVetchen. Die Shndica und diefchöneFrau
Terhellenfaßenmit Vergnügenmüßig- undEngel
wäre für ihr Leben gern die graueMaus ge
wefen- die dort vor demVaneel hinhufchteund

verfchwccnd.So fehntef ie fichauchfortzuhufcheiu
zwei Treppen tiefer zu ihren Kleinen„ fich auf
die Matratze vor dem Vettefel zu ftreckenund
dann fchlafen- Ruhe genießennach fo viel Un
ruhe. Aber dieHausfrau hielt unter demTifche
ihre Hand und drückte fi

e bei jedemStichworte
im Gefprächder Männer.
Sie fprachenüber die Emigranten. Aelter

mannVundfackerzähltefehranfchaulichaus dem

„o-moisclleGarrett-s."sagteSet-barsunitergriffibt-cnArm

geftrigenVürgerkonoentund von denMaßregeln
zur Eindämmung des heranflutendenStromes
landesflüchtiger-Drangifteti.jetzti nachdemEin
fall des republikanifmenHeeresunterMoreau in

die VentheimfcheGraffchaft:

„Wir bekommeneineAmfterdamfcheKolonie
hinten bei der Neuftadt, du follft es beleben.
Danielx1 fagte der Erzähler. „Thorbeckkriegt
hundertTaler Miete aufs Monat anftatt vierzig
für fein Gartenhaus beim Tanzwerder, und
Wienges fogar hundertzwanzig.und liegt ganz
auf der Abfeite nächftdemAmtskamp. Das if

t

dochwenigftensein leidlichesGefchäftim Anfehen
der kontinuierlichenMoleften und unerhörten
Anfprüclfe an äußerlicheBequemlichkeitenidaß
einiges überflüffigeGeld aus den Niederlanden

in unfre Stadt kommt."

Porsiäitlgguckte0kmDanielsvet-tkotknetesGesine'untercler
geZtt-lcktenZlplelmittzeeinem.tenSpalt

Gerhard beteiligtefich nur zuhörenderweife.
Das Haupt aufgeftützt.die Hand in den grauen
Haaren und das jugendlicheAntlitz fehr ernft
und fehr aufmerkfam-faß er ftumm dabei; die

erlofcheneTonpfeife hatte er in den Halter
zuriickgeftellt,Kein Wort warf er in den Dis
kurs- der aus des AeltermannsBericht hervor
ging, tlrplötzzlicl)wendeteer feinen Kopf zur
Linken und erhob fich. Durch den fchwebenden
Tabaksqualm-der in bläulicheuWolken zog. fah
er die Fremde lautlofenTrittes aus demSaale
_ehen.g

Mit drei langenSchrittenwar er ihr nach
und hinaus. Auf dem Hängewerkhatte er fi

e

eingeholt, Da lehnte fie- neben hochgehakten
Windenftrickenxim DänimerfcheindesKrüfelchens
am Rahmen feinesKammerfenfters-das Geficht

in beideHände gedrückt.Ihre Schultern hoben
fich zuckend; fi

e weintezum Erbarmen,
Er ftand daf konntedas erfteWort nicht

findenundwußtenichteinmalzob fi
e

feinKommen
gehört habenmochte in ihremheftigenKummer.
Wenige Augenblickewartete er ab- fchob die
Stirn über der Nafenwurzelfeft zufammenund
biß dieUnterlippe. Dann klärteer feineStimme
oernehmlichund ergriff ihrenArm beimEllbogen:
„DemoifelleEoccefus-“
Ihr Weinen ward immer ftürmifcher.und fie

fchütteltefeineHand von fich ab,
„Demoifelle, Sie müffen mich zur Verant

wortung für die tingünftigenReden ziehen-ßdie,

ohneVedachtz in Ihrer Anwefenheitausgefprochen
find; ich bin der Herr in diefemHaufe/t fagte
er auf holländifclxund feineStirn bliebgerunzelt.
„Gewalt geht vor Recht- und Gewinft vor

Nächftenliebe!"ftieß fi
e laut fchluchzendheraus

und ftromweis ftürzten die Tränen an ihren
Wangenhin. „Wir gehörenvor dieTür- Mijn
heer- diedoppelteMiete - fo viel Geld! -"
Seine Hand preßtefichhart und unvermutet
auf ihren ftammelndenMundz und ein fäher
Strahl fchoß durch feine gleichmütigenIlugen.
Er murmelte ein rafchesWort zwifmen den
Zähneni und darauf fagteer kalt:
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„Die Beleidigung.diemanIhnen. zumeinem
Leidwefen.in diefemHaufe zugefügthat. if

t fo

ebendurchSie felberbeglichenworden.Demoifelle
Eoccejus. Falls Sie das geringfteZart efühl
für einen mehrjährigenGefchäftsfreund hres
Vaters in fich tragen. fo -"
„Mijnheer . . .!“
..- fo benutzenSie. nebftdenIhrigen. nun

mehr deffenHaus. bis daß es Ihrem Herrn
Vater konvenabelund möglichfein wird. Sie in

das feini_ e zurückzunehmen."
„O AItijnheer- Mijnherr! - O Euer Edeln l“

Er ftreckteabwehrenddie Hand aus:
„Es if

t

hierdurchabgefprochenund feftgefetzt.
Demoifelle. Geben Sie fich gelaffen darein.
Morgen früh. bevor ic

h

abreife.werde ic
h

noch
die angenehmePflicht haben. Ihnen etlicheAn
weifungenzur Erleichterungdes täglichenLebens
mitzuteilen.“
„O Euer Edeln! Werfen Sie michnicht in

den Staub vor Ihnen! Hier fieh' ic
h

ohneNat- in bitterlicherBefchämunglt'
Er hob die Achfeln. ließ fie. unter einem

tiefen Atemzuge. in die natürlicheLage zurück
finken und ftüßte die Hand hinter fich aufs
SchnitzwerkdesGeländers. So betrachteteer die
Weinende.ohnedaß feineStirn fich entrunzelte.
„Der kalteWinter if

t

nichtdie richtigeZeit
für denStaub. Demoifelle.und Ihre Befchämung
könnenSie leichtlicl)zurücknehmen.wennSie die
Bropofition acceptieren.die ic

h

Ihnen morgen
vorzulegengedenke.“
„Ießt. Euer Edeln. flehendbitte ic

h
. . .!"

„Nicht jetzt. Ich muß einigeZeit zur For:
mulierungmeinesBorfctjlagesgewinnenundden
felbenmitmeinerFrau Mittter bereden.Belieben
Sie fichmorgenin der Frühe um fiebeneinzu
finden. In der Wohnftube hier unter dem
Kontor. Ich wünfcheeinewohlfchlafendeNacht.“
Damit machteer ein Kompliment von oben

herab.nur mit demKopfe. verließ fi
e und fuchte

feineGäfte wiederauf,
Unter denenkreiftedasBraunbier zur Pfeife.

und dieJugend tanzteimRokokofaaleeinMenuett;
Musjö Weitfel fpieltedieMelodiedazuauf feiner
„tinte ci'an10ur“;er war ein begeifterterFlötift

in feinen fommerlichenMußeftunden. von der
Dachkammeraus. Köhnemann ging in beiden
Sälen hin und wieder mit feinenErfrifchungen.
Da fand er plötzlichdie Tür desVatrizierfaales
gefchloffen.fogar von innen mit demSchlüffel.
und er hörte dieStimmen durcheinanderwirren.
Gedämpft und trotzdemheftiger. als er's bei
folchenHerrfchaften ewohnt war. Des jungen
Herrn Stimme klangc*fortwährenddurch.- höchft
abfonderlich.bei feinemfonftigenNaturell und
Vhlegma! Es gab vermutlicheinegeheimepoli
tifcheAuseinanderfetzung.wie deren in fotaner
Zeitlagebeliebtwurdenund amBlatzewarenfür
den höherenStand.

-x

Als der Oiacljtwäcljter e
lf Uhr abrief:

..ElfderJüngerfindgetreu.
JudasfündigtfonderNeu'.
Machuns.Gott.vonSündenfrei!“

da warenStraße undHaus ftill und dunkelwie
das Grab.
Aber nur von außen, Drinnen faßdieMutter.
ihrenPelzrockumfichhergefchlagen.bis weit über
Mitternachtauf des Sohnes Bettrand. Er hielt
ihre Hand in feinerkräftigenHand und blinzelte
müdeins Lichtchenauf demSimfe. Die Augen
fielenihm allmählichzu; er hattegefagt.was er
fagen wollte. und fehntefich nachSchlaf; die
Mutter fandnochnichtRuhe in ihrerLebendigkeit.
Endlich. da fi

e keineAntwort mehr bekam
und die dunkelbewimpertenLider feft auf die
Wangen des Sohnes gedrücktlagen. nahm fi

e

das Lämpchenmit hinaus und fchlichauf den
Zehenfpißendie knackendenStufen hinunterins
Erdgefcljoß.wiewohl ihre eigneKammer hinter
demNokokofaale.nach demGange hinaus. ge
legenwar. Es trieb fi
e

nocheinmalheimlich in

die Hinterftubezu den fremdenKindern. die der
Schneewindihr ins Haus gewehthatte.
Die wohlgeordneteSchlafeinrichtungauf der

Matratze war ein Stück weiterüber die Dielen

beifeitegefchobenund fonft unberührt. Die Ge
fchwifter alle drei drängtenfich auf demEfel
fchragenunter der fchmalenDecke zufammen.
Engel in der Mitte. fteif auf demRücken. nur
den Kopf ein wenig gegendas Fenfter eneigt.
In jedemArme hielt fie eines ihrer Kleinen.
Deren rundeGefichtchenglühtenpurpurn zwifchen
den gelbenLockenhaarenundnefteltenfich engan
die fchwefterlicljeBruft. Tief und friedlichatmeten

fi
e in der köftlicljenWärme ihresZufluchtsortes.

Engels hübfchesAntliß fah defto blaffer; nur
um die gefchloffenenAugen zogenfichroteRinge.
Die Tränen waren nochnicht etrocknetauf den
Wangen. und der halboffene und fchluchzteim
Traume nach.
Das mütterlicljeHerz tat einenlautenSchlag.

Der Bettrand war nicht frei zum Sitzen wie
droben bei Gerhard; klein Iantjes ftrammes
Beinchenkrochunter derDeckevor undbaumelte
über die Kante hin und ein dickesAermchen
gleichfalls. Allein an irgend etwas mußte die
mitleidige Liebe fich doch ihr Genüge tun.
Wenigftenseinmaldie gefunden.roten Bäckctzen
küffenund das ftrammeBeinchen in dieWärme
zurückfchieben- ganzfacht- undeinefchützende
Mirtterhandbehutfamauf die verweintenAugen
der großenSchwefterlegen.
Dann knarrte die Tür zum finfterenBor

plah des Hinterhaufes. Vorficljtig guckteOhm
Daniels vertrocknetesGefichtunter der geftrickten
Zipfelmützedurch den Spalt. und die lange
Figur im Bombaffinfcljlafrockund lofen Leinen
halstuchfchobfichzur Hälfte hinterdrein:
„Du bift da. Betchen? Das if

t gut. daß fi
e

fchläft- ftör' fie ja nicht. Zwei Stundenrund
hat fi

e geweint.Betchen!- Kommft du noch 'n

Augenblickzu mir in die Kammer?“
„Gern. Daniel. Ich wolltedir dochzuwiffen

tun. was ic
h

mit Gerhard ausgemachthabe
wegen-“
„Bft bft! Betchen; fi

e

rührt fich- komm.“
..Da. Daniel! - Sie hat fichbloß umgedreht.

Daniel." -
Auch die alten Gefchwifterbliebenfür diefe

letzteNacht vor BetchensAbreifebeifammen;nur

daßBetchenpreislich in Daniels warmesHimmel
bett fteigenmußteundDaniel fich auf das brett

harteKanapeelegtemit BetchensfchweremBelz
rockals Zudecke. (Fortfetzungfolgt)

lliing8ten

Zu lilingeten,claglaub'ichnochirehanciieWelt
ilnclheileeinherrlichllellencien.
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Öchmetterlingsteiletten.

Qan hat
die SchmetterlingefliegendeBlumen

genannt.nnd in derTat. nur die Blumen
könnenmit ihnenhinfichclicl)derFarbenprachtund
des Farbenfcljmelzesivetteifern. Ia. die kunft
vollften Schmetterlingstoilettenübertreffenfogar
nochdiejenigenderBlumen. denn fi

e

findvor ihnen
mitjenenwundervollenSchillerfarbenausgezeichnet.
die einzauberifchwechfelndesFarbenfpielentfalten.
Schondas Kind if

t

entziicktiiber dieFarbenfchöne
der Schmetterlinge.Um fo auffälliger if

t es. daß

dieWiffenfchafterft in neuererZeit dariiber Unter

fuchungen
anzuftellenbegonnenhat. wie die ruhelos

chaffendeMutter Natur dieSchmetterlingstoiletten
webt und färbt. zufammenftelltund ausfchmiickt.
An den

Schmetterlingsfiügeln.
derendie große

Mehrzahl der Falter beanntlichvier befitzt. und
zwarzweiVorder-und zweiHinterfliigel.muß man

zw
e
i

Teileunterfcheiden.DiemehrverborgeneGrund
agederFlügelbildetdie

durclLichtige
Flitgelhaut. die

von den Rippen. hohlen. ornartigen
RöhrcZkn.durchzogenund ausgefpannterhaltenwird. u

f

der Flügelhaictfitzenfowohl auf derOberfeite als
auchauf derUnterfeite

zahllofe
winzigeSchiippchen.

Diefe find die eigentichenTräger der Farben.
Nimmt man einenSchmetterlingin die Hand. fo

daßdieSchüppchenabgelöftundabgeftreiftwerden.

fo erfcheintan diefen Stellen die durchfichtige
Flügelhaut. Die kleinenSchuppenliegen dach
ziegelartigübereinanderund fteckenmit den ftiel
förmigenWurzeln in denVoren der Fliigelhaut.
Die Form der Schuppenwechfeltaußerordentlich.
Je nachder Stelle. die fie einnehmen.und der
Art derSchmetterlingefind fi

e längeroder breiter.
runderodereckiger.ftumpferoderfpitziger.gezähnelt
oderfeingetippt.Bald find fi

e

dichter.bald lockerer
angeordnet.dort liegen fi

e

mehrfchräg und hier
fitzen fi

e

mehr fenkrechtauf. Ihr wefentlichftes
Unterfcheidnngsmerkmalvoneinanderaber if

t die
Farbe. und deshalbhängt von der Verteilung
der verfchiedenfarbigenSchuppengruppendie Zeich
nung des Schmetterlingsab.
Die Bildung derSchuppenbeginntfchonziem
lich frühzeitigin der Buppe. Anfänglichfind fi

e

auf dieferEntwicklungsftufeeinfarbig. Bei einem
unfrer fchönftenTagfalter. demBfauenauge.find
die Schuppenim Buppenzuftandzuerftganz weiß.
Dann entftehtaus diefemWeiß auf den dazu be
ftimmtenFeldern ein Gelb. Einige Zeit fpäter
tritt auf andern. teils nebenan.teils entfernter
liegendenStellen ftatt des Weiß ein Rotbraun
oderNot auf. wiederumetwasfpäterwandelt fich
das Weiß auf den zugehörigenFleckender aus
gebildetenZeichnungin Blau undViolettum. und
zuleßt.wenigeTagevordemAuskriechendesSchmet
terlings.fiehtman beidennochiibrigenSchuppen
aus demWeiß einSchwa werden. Da bei dem
PfauenaugedieFlügeluntereitedesfertigenSchmet
terlingsfaft durchwegfchwarzift. fo erhältfieihre
bleibende

Farbe
aus demWeiß erft kur gegen

das Ende es Puppenzuftandes.Ift die ntwick
lung vollendet. fo reißt in der Nackenegenddes
GehäufeseinefeineNaht auf. auf der ückenfeite
entftehtvon obennachunteneineSpalte. und der
Schmetterlingfchlüpftaus derHülle. die ihn bis
her umgab. heraus. Die Flügel ftehenindeffen
jetztnochwie gekrümmte.gefalteteund geknitterte
Läppcljenauf demRücken. Ruhig verharrt der
Falter. bis fi

e

fichgeglättetundanderaustrocknen
den Luft erhärtethaben. dann fchwingter fich
fröhlichin die öhe.
Der Farbenchmuckder Schuppenberuht im
wefentlichenauf derAnivefenheitvonKörperfarben
und Schillerfarben. Die Körperfarbenentfteheu
dadurch.daß von gewiffenStoffenein beftimmter
Teil der Strahlen des zufammengefetztenweißen
Lichtesverfchlucktwird. der übrigeTeil dagegen
nicht. Vielmehrwird dieferTeil derStrahlen aus
den tieferenSchichtenznriickgeworfen.und diefe
nichtverfchlucktenStrahlen verleihennnn dembe
treffendenStoff. je nachihrerMifchung.dieihmeigne
fichtbare arbe. Stoffe. die gewif e Strahlen des
Sonnenli tes. das fich bekanntli aus denein
fachenFarhen znfammenfetzt.verfchluckenund feft
halten. aber andre. die ihre

l:Färbung
bedingen.

verfchonenund zuriickwerfen.ezeichnenwir als
Farbftoffe. In den Schmetterlingsfcljnppenfind
die Farbftoffeaufs feinfteals mikrofkopifchkleine
Körnchenverteilt. Die Farbftoffe. die in den
Schuppenauftreten. ftammenaus Körpern der
Harnfäuregruppeab. zu denenauchdieNucleln
hafengehören.Nucleinefind phosphorhaltigeVer
bindungen. Die einzelneSchuppe enthält nicht
immernur gleicheFat-bftoffe.fondernvielfachfehr
verfchiedene.fo daß fichdannunterdemMikrofkop
einFarbenmicfterzeigt.dasglänzenderund farben
reicher if

t als das der ganzen.mit demunbewafl
netenAuge betrachtetenFlügelfläche. Auch find
nichtalle Farbftoffeder Schuppen.die uns gleich
farbigerfcheinen.vonderfelbenchemifcljenZufammen
fetznng.WenigftenskommenbrauneFarbftoffevor.
die in Waffer uulöslichfind. währendein andrer
brauner Farbftoff fich darin anflöft. erner if

t

ein Teil der rotenFarbftoffein Waffer löslich.ein
andrer kann aber nur durchSäuren aus ezogen
werden. Endlich treten auch viele Mif jfarbcn
auf. die in zahlreichenAbftufungendesTons und
der Sättigung abwechfeln.
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AuchdenSchillerfarben.denendieSchmetterlings
toilettenihrengläiizendfteiiFarbenfcljntitckverdanken.
liegenFarbftoffezu Grunde. aberfie find hier in
Ehitin gelöft. jenemfarblofen. durchfcheinenden
Stoff. der die häutigetiundhärterenTeilederver
fchiedenenOrgane von Jnfekten. Spinnen und
Krebfenbildet. Man muß fichvorftellen.daß die
denSchillerhervorrufeudenFarbftoffein demEhitin
der Schuppenin derfelbenWeife gelöftfind wie
etwadas Kobaltoxhdim blauenGlafe oderauch
irgend ein organifcherFarbftoff in einer fefteti
Gelatinehaut. Die fchillernden arbftoffezeichnen

fi
ck
)

dadurchaus. daß fi
e einen ei( der Strahlen

es auffallendenLichtesfehrftarkzurückwerfen.die
übrigenTeile dagegenfehr fchwach.Zu der

.M
r

vorbringungdesSchillerstragenverfchiedene o

meiitebei. Hier fei nur darauf hiiigewiefen.daß
auchder EinfallswinkeldesLichtesivefentlichmit
fpricht.alfo derUmftand.ob dieLichtftrahlenmehr
fchrägodermehrfeukrechtauffallen. So gehtder
SchillerdereinenSchmetterlingsart.wenndieLicht
ftrahlenmehrundmehrfchrägauffallen.auseinem
gelblicheuGrün in ein prachtvollestiefesBlau
über. und bei einerandernArt werdenunterden

?leihen
Umftändendie zuerftpurpurrot*chillernden

chuppengelb. die gelbengrün und ie grünen
blau. Die glänzendbläulichodergriinblau fchil
lerndenSchuppeneiner drittenSchntetterlingsart
zeigen. je

fchräger
dieLichtftrahlenauffallen.zuerft

einerein laiieunddannfpätereinerötlicheFarbe.
luweileu weift fogar eine einzigeSchuppezwei
chillerftoffeauf. Bei einemin denTropen ver
breitetenTagfalterfindetfichbeifpielsweifein einer
und derfelbenSchiippeein blau glänzendergelber
und ein grün glänzenderroter Schillerfto vor.
Zur VerftärknngdesGlanzes find ferner chwach
gefärbtennnd dünnenSchillerfcljuppenfehr häufig

f

chwärzlixfl-je
Schuppenuntergelagert.Die prächtigen

Augenfle e entftehenaus denGrundbinden.jenen
fchinalenFarbeiiftreifen.die den lügel von vorn
nach hinten durchziehen.indem ie Binden ent
wederzerfallenoderfichwenigftenseinzelneBezirke
von ihnen abtreniien. ierbeifaniineln fich die
Farbftoffein einemMitte unkteaus der ihn um
gebendenZone an. die auf diefeWeife felbftheller
wird. Unter den bei uns heimifchenSchmetter
lingenhatdasTagpfauenaugedie fchönftenAugen

flecke.
die fichausGold. Rot undBlau zufammen

etzen,unverkennbar if
t einegewiffegefeßmäßige

olge iu der Färbung der Schmetterlingstoiletten.

e
i

dentieferftehendeiiFormeneinerSchmetterlings
familiefind die herrfcljendenFarbenWeiß. Grau
oder Graubräuiilich. Bei den vorgefchrittenereu

Formen
dagegenkommenaußerGrau Lehmfarben

is Mattgeibvor. Mit der höherenEutivicklung
folgt dann einerfeitseinniattesBraun. Rotbraun.
Braunrot undSchwarz.oderes entftehtanderfeits
Schwefelgelb.Rotgelb. leuchtendesRot. Blau.
Blauviolettund fchließlichSchwarz. Es tritt dem
nach an den einzelnenEntwickluiigsftitfeneiner
Familie diefelbeReihenfolgein den Farben auf.
wie ivir fi

e

fchonbei der Entftehungder Farben
aus demWeiß der Puppe kennengelernthaben.
WelchenEinfluß die äußerenVerhältniffeauf
die Färbung und Zeichnungder Schmetterlinge
haben.dariiberließenfich fo langenurVermutungen
aufftellen.bis man diefeFrage ditrchdas Experi
mentzu löfenanfing. Die e perimeiitelletiUnter
fuchuiigenhabenuns in ni )t wenigenPunkten
Sicherheitverfchafft.und namentlichhaben fi

e die
ErfcheinutigdesfogenanntetiSaifondimorphismus
aufgeklärt.Eine ganzeReiheunfrerSchmetterlinge
tritt in zweiGenerationenauf. Die erfteerfcheint
im Frühling. die zweiteini Sommer. Die Puppen
der erftenGenerationüberwintern.Die aus diefen
Puppen im Frühjahr hervorgehendetiSchmetter
linge legenalsbald Eier. aus denenin kurzem
Raupen entftehen.Die Raupen verpuppenfich.
und aus den Puppen kriechennoch im Sommer
neueFalter aus. DiefebildendiezweiteGeneration.
Den voii der zweitenGenerationabgelegtenEiern.
derenRaupenals Puppen denWinter überdauern.
entftammtdann wiederdie erfteGeneration.die
im Frühjahr fliegt. Das Wechfclfpielfetztfichauf
diefeWeife beftändigfort. Die erfteGeneration
bezeichnetman. weil fi

e

übertvintert.als Winter
form. die zweite.weil fi

e denganzenEntwicklungs
gang im Sommer durchläuft.als Somnierform.
Winterformund Sommerformftimmeiinun aber
nichtmiteinanderiiberein.fondern fi

e

find in Farbe
und Zeichnungmerklichvoneinanderverfchieden.

fo da fi
e derLaie für zweigetrennteArtenhaltenkönnte, Obgleichnun beide ornien unmittelbare

Nachkommenvoneinanderfin . fi
e abertroßdem je

nachder Jahreszeit in Farbe und Zeichnung-
und. ivie hier nochhinzugefügtfei. auchin der
Größe - eine auffällige Abänderungund lini

geftaltungerfahren. fo hat man der ganzenEr
fcheiiiungdenNamenSaifondiitiorphismusgegeben.
Bis Ende Juni ift auf unfern Wiefen jener
Schmetterlingmit braungelberGrundfarbe

?äufigdenman voltstümlichkleinerFtiahsnennt. päter
verfchwindeter. und es tauchtnitn an feinerStelle
in denheißenSommermonatenein Schmetterling
auf. deffenFlügel eine tieffchwarzeGrundfarbe
aufweifeiiundmithellenPunktenin fchrägerStel
lung gefchmücktfind. Beide Falter wurden von
Linneals zweigefonderteArtenaufgefaßt.unddoch
finddieletzterenbloßdieAbkömmlingedererfteren:

fi
n
d es Winterformund Sommerformeiner und

erfelbenArt. Ebenfo unterfctjeidetfich in der
Familie derWeißlingedieSomuierformfehrdeut
lich von derWinterform.Hier if

t die Winterform
um vielesdunklerals dieSommerform.Jm Flach
land if

t der gemeineKohlweißlingein faft weiß
beftäubterFalter. auf

deffenZlügeln
fichnur wenige

dunkleFleckezeigen. Jm iefengebirgedagegen.
auf denHochalpenuiid dem("urn trifft man auf
einen Weißling. defen ärbung aus efprochen
dunkel if

t und fogar ftar bis ins S wärzliclje
fpielt. Ju denPolarländern ift der dunkleFalter
allein verbreitet.iväljrendauf denerwähntenGe
birgen nebenihm auch noch der gemeinehelle
Weißliug vorkommt.Beide alteraberbildeneine
gemeinfameGattung. und ie duukeliiVertreter
findnur dieWiiiterabartder weißenSommerforni.
Die gleichenBeziehungenkehrennoch bei vielen
andernSchmetterlingenwieder.
DenNachweisdiefesZufammenhangesund zu
gleichdie Feftftellungder Urfache.die die Um
formnngeuhervorbritigt.hat das Experimentge
liefert. Judem manPuppen einigeZeit hindurch
der hohenTemperaturvon 25 bis 890C. ansfetzte
oder fi

e in einenEis chranklegte. wo eineTem
peraturoon 4 bis 6" .herrfchte.gelanges. aus
folchen.die in derNatur eigentlichdieWinterform
der Schmetterlingehättenentftehenlaffenmüffen.
die Svmmerfornikünftlichzu gewinnen.und um
gekehrtaus folchen. die fonft die Sommerform
ergeben.die Winterform der Falter zu erzielen.
Die höhereodertiefereTentperatur if

t
alfo an der

Geftaltungder Schmetterlingstoilettenin Färbung
und eichnungivefentlichbeteiligt.

ie fichdieEinwirkungvonWärmeoderKälte
aufdieeinzelnenSchmetterlingscirtengeltendmacht.
fei an einigenBeifpielenerläutert.Läßt mati auf
Puppen unfrer heimifchenBlaukanteWärmeeiii
wirken. fo fchwindenaufdenFlügelnderSchmetter
lingedieblauenFleckendesAußenrandes.undvon
den fchwarzenFleckenbleibennur Refte übrig.
Gleichzeitigwird dieUnterfeitederFlügel erheblich
verdüftert. Mit diefenVeränderungenwerdendie
Falter Abartenähnlich.die in Armenien.Korfika
undSardinienangetroffenwerden.und gleichzeitig
findet eine geiviffeAnnäherung an den Thpus
unfers
Tagpxauenanges

ftatt.DurchKälteeinwirkung
dagegenver reitertfichdasBlau der Randbinden
ftark.und die fchwarzenFleckennehmenan Größe
und an Tiefe der Färbung zu,

Hiermit
entfteht

eineauffallendeAehitlichkeitmit kaifornifcljenund
lappländifcljenFormen. Die Puppenunfersgroßen
FuchfesliefernunterderWärmeeinwirknngSchmet
terlinge.beidenendiegelbenSchuppenzwifchenden
fchwarzenleckenauf denVorderflügelnzunehmen
und das raunrot fehr feurigwird. Sie kommen
aufdiefeWeifeeinerAbart rechtnahe.diein Algier
heiinifchift. AndrerfeitszeigenSchmetterlinge.die
im PuppeuftaditimderKälte unterworfenwurden.
eineVerdunkelungder braunenGrundfarbe. eine
VergrößerungderblauenRandfleckeaufdenHinter
flügelnund dasAuftretenvondreiverfchwotnmenen
blauen leckenauf .demAußenrandder Vorder
flügel. ntfprecljendeFalter flie en in denrauhen
Tälern der Alpen. auf demliliiefengebirgeund
demSchwarzwald,Bei unfermDiftelfalterendlich
gewinnt.wenndie uppenderWärme ausgefetzt
werden.dieroteFär ung anAusdehnung.diedrei
fchwarzenFleckender Vorderflügelwerdenkleiner
und die Ränder rot gefärbt. Die fchwarzbraune

Färbung
der Utiterfeitewird durchroteund rot

raiineFarbentöneverdrängt.Ganzähnlichealter
find in denTropen.und zwarauchin Deutf j-Oft
und Weftafrika.verbreitet.Dagegennimmt.wenn
diePuppenderKälteunterlagen.diefchwarzbraune
Zeichnungüberhaud.dieGrundfarbewird wie be
rußt. die nochrot bleibendenFlügelteilewerden
durch reichlicheingeftreiitefchwarzbrauneSchup
pengetrübt. und die Schmetterlingenähern fich
durchdiefeAbänderungenhochiiordifcljenFormen.
DiefeExperimentegebendemnacheinenFingerzeig
überdie naheVerwaudtfckjaftvon Schmetterlingen
in iveit voneinanderentferntenGebieten.und fi

e

eröffnenaußerdemeinentiefenEinblickindie Ent
ftehungderArten.dernichtatisfcljließlicl)hinficljtliclj

W
der Schmetterlinge.fondernauchderübrigenTier
welt von unfchälzbareitiWert ift.
Aber die Forfchungeiiüberdie Schmetterlings
toiletten find noch fortgefetztworden. Es gibt
bekanntlichSchmetterlinge.die fo täufchend.be
fonders auf der Unterfeiteder Flügel. in Farbe
und Zeichnungdürre Blätter und andreGegen
ftändeihrerUmgebungnachahmett.daß es faft an
ein Wutider ftreift. Man hat die überrafchende
Uebereinftinimiingbisherdadurcherklärt.daßman

fi
e als Schutzfärbungauslegte.Schmetterlinge.die

anfänglichin Farbe und eichnungeine gewiffe
Aehnlicljkeitinit ihrerUmgeung aufwiefen.follten
vor denNachftellitngenihrer Feindegefchiitztund
darum ehererhaltenwerden als Schmetterlinge.
bei denendies nicht der Fall war. Durch die
VererbungdieferfchützendenEigenfchaftenauf die
Nachkommenund ihre weitereVervollkommnung
bei denfpäterenGenerationen.dadiewenigergut
gefchütztenimmer wieder von den eindeuver
nichtetwurden. die bereitsbeffergefchütztenAu
gehörigeneiner jedenGenerationaber am Leben
blieben.folltedannendlichdievölligeUebereinftim
muiig desSchmetterlingskleidesniit derUmgebung
erreichtwordenfein. NachdenneuerenForfchungen
fcheintaber der Zufammenhangdochein andrer

zu fein. Man hatnämlichbeobachtet.daßRaupen.
die einerbeftimmtenfarbigenBeleuchtungausgefetzt
werden.diefeFarbeatinehmen,So wurdenRaupen.
die unter grünenundbraunenGläfern aufgezoen
wurden.grün und braun. Befondersnierkwür ig

if
t folgendesVorkommnis:Die Raupe einesechten

Tagfalters fetztefichvor demVerpuppenaufHolz
eft.das an Backfteitianftieß.NachdemAbftreifen
erHaut nahm fi

e mit der unterenSeite dieFarbe
desHolzesan. an das fi

e befeftigtwar. mit der
oberenaber diejenigedes anliegendenBackfteins.
AehnlicheBeobachtungenhat man über Puppen
gefammelt. Puppen. die mit einemroten Tuch
unihülltwurden.rötetenfich.Die wiffenfcljaftlichen
Unterfuchungenberechtigennun zu der Annahme.
daß es die farbigeBeleuchtungift. die in der
Raupenhautund denPuppen die Farbftoffeher
vorbringt. Um uns diefenVorgangzu erklären.
wollen wir annehmen.daß fich eineRaupe be
ftändigin demBlättergrüneinesBaumesaufhält.
Die _grünenBlätter werfenauf die Raupe grüne
Lichtftrahlen.diein derRaupenhciutdurchchemifche
Zerfeßuiig verfchiedenartigefarbenempfängliche
Stoffe. und darunteraucheinigegrüne.erengen.
Dauert nun die grüneBeleuchtungan. fo leiben
die grünenFarbftoffeerhalten.da fie die ihnen
gleichfarbigengrünenLichtftrahlenzurückwerfen.alle
andern farbenetnpfänglichetiStoffe aber werden
wiederumzerfeßt.und dabeiwerdenfichabermals
einige grüne Farbftoffe bilden. Je länger die
rüne Beleuchtungfortdauert.deftomehr grüne
Farbftoffewerdenentftehen.und fchließlichwird
die Raupe völlig

Jgrün
gefärbtfein. Ebenfowird

die Raupe eines achtfcljmetterlings.die auf dem
braunenStammeinesBaumeslebt.braunwerden.
Die Raupenhautglichedemnacheinerphotographi
fchertPlatte. und eshandeltefichbeiihrerFärbung
um eineArt natürlicher arbenphotographie.Die
Beobachtungenan den uppenmachenes höchft
ivahrfcheinlich.daß auchdie Schmetterlingsflügel
der Einwirkung farbigerBeleuchtungunterliegen.
und es wären dann die Uebereinftimmungenmit
diirren Blättern. der Bodenfarbeund überhaupt
ihrer Umgebungebenfallsauf Farbenphotographie
zitrückzuführeii.
Die Schmetterlingefind nur ein befcheidenes
Glied in der langen Kette der Tierwelt. Aber
trotzdemzeigtfichauchan ihnendiegeheimnisvolle
Tätigkeitder fchöpferifcljenKräfte in wunderbarer
Weife. fo daß auch fi

e die RichtigkeitdesWortes
beftätigen:die Natur if

t

auchim kleinengroß.
E. Peißenberg.

Die itaticnifYe Strohtjutfaöritation

Die Kunft
des Strohflechtens if

t in Jtalieti
und namentlichin Toskana altüberliefert.

und es mögenvielleichterft lindert Jahre her
fein. daß fi

e über die italienicheGrenzehinaus
ihrenWeg in das Ausland gefundenhat. Jhre
Bliitetage allerdings find vorüber. auch in der
altenHeimat; der berühmteFlorentinerStrohhut
hat zwar feineRolle im ReichderMode

n
o
ch nicht

ausgefpielt.aberer hat fichdochderLauiieii aftig
keitfügenmüffen. von der diefesReichbeherrfcljt
wird. und if

t langenichtmehrdas. was er einft
gewefen.Fniiuerhiii befchäftigendieStrohflechtcrei
und die erftelluiigvon Strohhüten in Italien
noch viele Taufendevon fleißigenHänden und
macheneinenTeil der Getverdetätigkeitaus. der.



i903. [ti. 34 757Über [ami uncl meer

HerstellungvanFlorentinerZtrotibüten

iin kleinenwie im großenbetriebenund in be
trächtlicheinUmfangeauch als Hansinduftrie ge
pflegtebei der GefamtproduktioiidesLandesnicht
unerheblichins Gewicht fällt; einzelneGegenden
find förmlichauf ihn aiigeiviefenund würdenes
als ein Unglückempfindenewennder aus ihm er
fließendeVerdieiiftefo kärglicher fein mage in
Wegfall käme. Wie follte man fich auch das
fonnige toskaiiifckjeHügelland vorftellen köniieiie
wenn fein Landfchaftsbilddes Reizes feiner alt
geivohiitenStaffageeutbehrenmiißteederGeftalteii
der Stro flewterinnene diee
immer fro gemuteimmer die
zierlicheiiFinger in gefchäftiger
Beioegiingeimmerplandernde
lachendund fiiigeiidebald iii
größereiie bald in kleineren
Gruppen einherziehenewo in
den gefegiietenGebreitennur
ein Weg oderSteg durchFeld
und Flur fiihrt? ,
Wer je in Florenz gewefen

if
t iind feinen Aufenthalt in

der toskanifchenBliimenftadt
auchnur zueinemkurzenAus
flug in die allernächfteUm
gebungbenutzthatedemwird
derEindruckunvergeßlicl)blei
beiiedener fchonin denVor
ftädtenemehrabernochbeidem
Hinaustretenin das freieLand
empfangenhat. Noch eheer
fein Auge von dem blumigen
Garteii-unddemfrifchengrünen
Wiefenlandzudenrings ficher
hebendeiiHöhenziigenmit ihren
ausdunklemBauingrünfreund
lichheriibergrüßendeniveißfchimmerndenOrtfchaften
und dem dahinter in leichtemDuftfchleierauf
fteigendeiiGebirgehat fchweifenlaffenefeffeltihn
ein Anblick ganz andrer Arte die großeAnzahl

UiriistuhllürIirahspitzen

_ Sißeiie Gehenund Stehender

weiblicherErfcheinungenedie nicht fettendurch
wirklicheSchönheiteimmeraberdurchdie Anmut
der Bewegungenbei einer wie fpielendvon der
Hand gehlenden

Befchäftigungauffallen. Es find
dieStrohf echteriniien.Sie begegnenuns fchonauf
der Schwelle der Arbeiterwoh
nungenin denVorftädtenebilden
indesdentnpifchenZug desuns
fich darftellendenBildes erft in
der freienLandfchaft. . ier ge
ivahrt man fieewo eiii “itz vor
einemBauernhäusctiengegeben
iftewo einBaumfeinefchattigen
Aefte aus-breitetewo ein Ver
bindungsivegvonHaus zuHause
vonOrtfchaftznOrtfchaftfiihrt.
0ung und alte KindereMäd
en und Frauen gebenfichim

gleichenTätigkeit hin. Uiiab
änderlichftecktim Gürtel ein
Bündel glänzendweißerStroh
halmeeund unabänderlicl)wan- z z

dertaus diefeniHalm nachHalm
unter die fieberhaft tätigen

Fingere
um fichunter ihnenzur

iinftvollenFlechtezu geftaltene
odereswirdmitderfelbeiiGleich
mäßigkeitund EmfigkeitFlechte
an Flechtegeiiähtebis aus den
unermüdlichgefchätigenHändenerft dieKopfform
und nachund na die ganzeGeftalt des fertigen
Strohhiiteshervorgeht.
eeWenndie kühlenAbendfchattenAusruhenvon

sei-stellungvongeniusierienHüten

der glühendenMittagshitze eftattene“ fo plaudert
eine eiftvolle italienifche chriftftellerineAnna
Fran ie in einemdenFlorentinerStrohfleckiteriniien
gewidmetenEffaheeeweniiunterderHaustürhübfcife
MädchenUmfchauhaltenevb der(lnniooderLiebfte
nochnichtkoinmeewennfehnfücljtigeBlickedieLuft
durchfchweifenund flammendeAiigenfteriieund
WiinfchenachVerlangen und Gewährenheriiber
und hinüberfpieleiiewennflüfterndePärchenunter
denweißenBlütenbäunienodernachdemUfer des
raichdahingleiteiidenArno hin entfchwindenedann
findetder leßteStrahl der fcheidendenSonneeder
das entziickeiideBild beleuchtetefeinenWiderfcljeiii
in einemnoch heiterenGelbe weil taufendund
abertaufeiidStrohfädeiiiii fliegender

Halft
durch 7

unzähligeHändegleiten.Es if
t einAuf euchten
wie von niatteinGoldedasallmählicherlifchte
aber eine

Zeitlang
in dem finkendeiiDunkel

nochfeine pur zurückläßtebis es in einen -

fchwachenSchimmeriibergehteder kaumnoch
die Borftellungvon einerraftlos gcfchäftigeii
Tätigkeitim Dunkelder Nachtzuläßt.“
Dic Arbeiteum die es fichhandelte if

t an
fich vielleichtanftrenenderuiid ermüdendere
als es denAnfchein h

a
te

allein fi
e

if
t

durch
eine aiif Jahrhunderte fich erftreckeiideGe
wöhnung den italienifchenStrohflechterinnen

fo vertraut gewordenedaß ihre Laft kaum
noch empfundenund fi

e in der Tat wie
fpielendunter Plauderne Lachenund Singen
bewältigtwird. Die Strohflechtereifoll in
Jtalien bis in das vierzehiiteJahrhundert zurück
eheiiedoch läßt fi

e

fich erft gegenEnde des
?echzehntenJahrhunderts als dort bereits vor
handen und zn einer Art von Blüte entwickelt
nachiveifen.Ju der erftenHälfte des achtzehnten
Jahrhunderts hatte die Strohhntfabrikationihren

Yauptfitz
in Signae einerkleinenOrtfchaftin deri ähevon -lorenzewo auchheutenochzahlreiche

Strohhutfa rikenvorhandenfind. Dort foll jedoch
nur ausländifchesStroh verarbeitetivordenfeine
und es fcheintedaß das anfangsin Jtalien all

Zus-rrirnennähenvonFlorentinerZirohhüten

gemeinder all gewefenifte denn die Jnduftrie
ging merkli zurückeals die Einführung des
fremdenMaterials mit einemnicht unerheblichen
Eingangszollbelegtwurde. Erft als unter Groß
herzogLeopold 1

.

die Stroheinfuhr freigegeben
wurdeegeftaltetedie Strohhutfabrikationfich zu
einemeinträglicheiiGewerbe; zu nationaler Be
deutungvermochtefie fich jedocherft zu erhebeiie
nachdemmanangefangenhatteebefondereSorgfalt
auf die Erzielungeineszur Fabrikationgeeigneten
cinheimifchenStrohmaterials zu verwendenewas
langfam von der Mitte des achtzehntenJahr
hundertsaii derFall eivefeiizu fein fcheint.Un
günftigwurdedie auf lüheiideJnduftrie von den
politifcheiiVerhältniffenzuBeginndesneunzehnten

Jahrhunderts
beeinflußtedochtrat fchonmit dem
a re 1810ein Unifchwungzu ihrenGunftenein.

Ju demganzenGebiet von Florenz verlegteman
fich nunmehrauf den Anbau geeigneterHalm
forteiiennd es blühteeineFabrik nachder andern
auf. Jm

Jahre
1818 waren in der Florentiner

Strohhutfabriatioii 40000 Perfonen befchäftigte
kurzdarauf fchon60000und im Jahre 1822nicht
wenigerals 80000. Um das Jahr 1840brachdie
Blütezeitder Hüte ane die unterdemNamender
FlorentinerStrohhütc denWeltriif der Jndufi-rie
egriiiideteii. Sie waren aus Flechtenhergeftelite
die aus fiebenbis dreizehneinzelnenStrohfädene
und zwar gaiizene uiigebrochenenHalniene zu
fainmengefetztwaren, Jii der zweiten älfte des
Jahrhunderts riff zumerftenmaldas tafchinen
wefen in den i etriebein; die Ware konntevon
jetztab maffenhafthergeftelltwerdeneund fi

e
fand

reichlichen_Abfatzeweil fi
e billig gewordenwar

und das Tragen von Strohhütenewas friiher gar
nicht oder nur in fehr befchräiiktemUmfang der
Fall gewefenware auchbei derHerrenweltEin
gang gefundenhatte. -
Dem italienifcljenStrohhiit war indes trotz
diefes günftigeii Uniftandes eine nicht iinerheb
licheKonkurrenzerwachfcii.England fiihrte den
Panamahut eine und wenn fein Preis anfangs
auch unerfchwinglichwar - für das Stück,
ivurdenbis zu 500 Frankenbezahlt-e fo fank er

ZeseiiigiingaerKehren

dochbald fo fehr herabebis zu 4 bis 5 Frankene
daß auchdiebefcheideneBörfe ihn beftreiteiikonnte.
Auch China und Japan traten mit Strohhüten
auf denWeltmarkt. Bedeutfamernochware daß
die Strohhutinduftrie inzwifcljenfeften Fuß in
Bclgieiiein derSchiveizefoivieauf deutfehemBoden
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GruppevonItroblleäitei-lnnen

in Sachfen!im Schwarzwaldundin denfchlefifcljen
hier aus zu

roßemTeil! namentlichauchdurchLieferungvon

?echten
oder „Treffen-Z die einftige italienifche

undfchaftbediente.Trotzdemhat die italienifrhe
Ware und vor allem der erftklaffigeFlorentiner
Strohhut fich zu behauptengewußt; vorwiegend
richtetfich zurzeit allerdings auch in Italien die
Nachfragenach den gemuftertenoder Phantafie
hüten! für die die ftetswechfelndeMode faft von
Tag zu Tag neueBedürfniffeentftehenläßt.
Was der italienifchenStrohflechtereiihr Ueber
gewichtüberdie faft aller übrigenLänderverleiht!

if
t die peinlicheSorgfalt! die

fie feit etwa hundertundfünfzig
Iahren der Befchaffungeines
tadellofenRohmaterials zuwen
det. Beffer als in Toskanaund
fpeziell in der Umgegendvon
Florenz kann diefesnicht,wohl
eliefertwerden. Vor allem if

t

ier die erforderlicheBefchaffen
eitdesErdreichsvorhanden!ein
ton- und kalkhaltigerBoden!der
reichlichmit zerfallenderorga
nifcljer Subftanz durchfelztift.
Dann aber wird die Beftellung
desBodenswie nichtminderdie
Ausfaat mit einer Sorgfamkeit
vorgenommen!'wie fi

e

vielleicht
nur nochbeiderpeinlichfauberen

Haltung
der Weinbergein den

k affifchenBezirkendesWeinhaus
vorkommt. Zum Anbau wird
lediglichSonimerfrucht!Rog en
fowohl wie Weizen! verivan t

;

die Ausfaat erfolgtzu Ausgang
desNovemberoderzuBeginndes
Dezember!die Ernte findet in den letztenTagen
desMai oderdenerftendes Iuni ftatt. In der
Regelftehennur wenigeTagehierzuzurVerfügung!
die vorfichtigausgenutztwerdenmüffen!da eiii

fallenderRegenebenfo verderblich
feinwürdewieanhaltendeDürre.
Die Anzahl der erforderlichen
Arbeitskräfte if

t

daher oft kaum
zubefchaffen.Die almewerden
von denWurzeln osgelöftund

fo rafch wie möglich in einen
bedeckten!aber gut gelüfteten
Raum gebracht!wo fi

e ausge
breitetliegenbleiben!bis fi

e voll
ftändig trockengewordenfind.
Man nenntdas die Zoleggjxiciir-.i
oder die Sömmerung! die be
zweckenfoll! den almeneinen
möglichftfchönen lanz zu ver
leihen.'Später werden fi

e

zu
nichtzukleinenBüfcheln!inunxite

xwörtlich:
„was dieHand faffen

ann")! zufammengerafftund
EndeJuli einemerftenBleichver
fahrenunterworfen!was dadurch
gefchieht!daßman fi

e
fechsbisacht

Tage lang dem,Nachttauausfeßt.Ift das Stroh
fchönweiß geworden! fo wird es der Aehrenent
ledigtundzukleinenPäckchen!marrettj!zufammen
gefaßt!von denen50 einengrößerenBund! einen
11121112110,bilden. Zum Abftreifender Aehren! der
stil-nina!mußdasStrohnochmalsmäßigangefeuchtet
werden!wozuman es!wenn es irgendwieangeht!
wiederumdemNachttauausfetzt.Die Halme!die
tagsübervon ihren Aehren befreitworden find!
werdenabendswiederzugrößerenBundenvereinigt!
von denen jeder 10 ineineiteumfaßt. Alle diefe
Arbeiten! die die Zeit vom Auguft bis zur Mitte
des Novemberausfüllen! werdengrößtenteilsvon

forium-esse

Frauen
und Mädchenausgeführt; ein Mädchen

ann an einemTage l2() bis 140 inannteoder
etwa 17 Pfund Stroh von den Aehren befreien.
In der zweiten

Hälfte
des Novemberivird das

Stroh in einembeanderenApparat einemSchwefe
lungsprozeß unterworfen und dann nach den
Knoten in 20 bis 24 Eentmeterlange Stückchen
geteilt!die!nachdem fi

e

auf das fauberftegeglättet
und nochmalsgebleichtworden find!

fo forgfamwiemöglichfortiertwerden.
Seit dem Iahre 1827wird ein Teil
dieferArbeitenmitHilfe vonMafchinen
aus eführt.
as heutzutagein der italieuifchen

Strohhutfabrikationzur Verwendung
kommendeMaterial if

t

meiftenteils
Weizenftroh.Früher wurdemit Vor
liebeRoggenftrohverwendet!namentlich
für die Florentiner Damenhüte in
Kapotteform. Nur für das gefpaltenc
oder gefpliffeneStroh (pagljaetc-IW!
das aus einemin zweibis dreiLängs
ftreifeii zerteiltenHalmftückwenge
wonnenwird! benutztman heutzutage
gernnochRoggenftroh!und zwar das
einer befonderen!hauptfäcljlicl)in der
Nähe von BolognagezogenenRog en
art! die eallijgiagenanntwird. as
gefpliffeneStroh findet Verwendung
zn Zierarbeiten!dochwerdenaus ihm
auch Treffen oder [echtenfür die
Hutfabrikation hergetellt! aber nur!
wenn in die Flechtenochein andres
Material! namentlichdas fogenanntetrue-lala,das
man aus feinenSpänen vonBucheu-undWeiden
holz gewinnt! hineiiigearbeitetivird. Derartige
Flechtenfind befondersfür die augenblicklichin

Mode befindlichengemuftertenoderPhantafiehüte
erforderlich.'
Für ein andresStrohpräparat!dasfvgenannte
Fadenftroh(pagliaFilet-zh!wird lediglichWeizenftroh

flulwiikelnclerfressenzuOki-Ihnen

verarbeitet.Es wird mit einemMafchinchenher
geftellt!das die

Halniftücke
in faden-oderfchnur

artige
Längsftrei

en zerlegt. Aus ihnen werden
auf einem efvnderenWirkftuhle die Strohborten
undStrohfpitzenfabriziert!dienamentlichin Fiefole
bei einerReihevon Galauteriewaren!wie Fächer!

fTäjfchcljen!
Bilderrähmchenu. dgl.! Verwendung

n en. .
AlleBemühungen!deritalienifcljenStrohfleihterei
ein andresMaterial als Roggen-oderWeizenftroh
zuzuführen!find bishergefcheitert.Eine Zeitlang
glaubteman! man könneden fchönenGlanz des
japanifcljenStrohgeflechtsdurch die Verwendung
von Haferftroherzielen!dochging man dabeivon
einer falfchenBorausfeßun aus! denn auchin
Japan wird in der Strohfiechtereinur Roggen
oderWeizenftrohverarbeitet.DerGlanz desjapani
fchenStrohs wird nichtdurchdie Eigenart einer
befonderenGetreideart!fonderndurchdiefpezififche
Befchaffeiiheitdes japanifchenAckerbodensbedingt!
der infolgefeinesreichenGehaltsan Kiefelerdedein
Schafteder auf ihm ezogenenKörnerfruchtden
ihm eigentümlicljenSei englanzverleiht.Nocher
gebnisloferverliefendie Verfuche!einenErfaß für
das Stroh der Halmfrücljteüberhauptzu fuchen;
es häuftefich! zu welcherPflanzenfpezialitätman
auchgriff!MißerfolgaufMißerfolg. Des inItalien
„truejolo“genanntenErfalzftoffeshabenwir fchon

Bedacht;
er wird dur feineAbfpleißungenvon

uchen-oder Weiden o
l

gewonnen!das man
längereZeit in feuchtem andehat lagern laffen.
Wenn in der Strohhutfabrikationfchon feit

formen-esse'-inTätigkeit

längerer
i
eit ein Teil der Arbeit! die frühervon

Menfcheuand geleiftetwurde! an die Mafchine
übergegangenift! fo bleibtdiegrundlegendeTätig
keitder ganzenInduftrie dochnachwie vor auf

'

Weberdiftriktengefaßthatte und von

Äppai-atzumfibsämelclenäei-?lehren

.Äa..
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diemenfcljliclje
Hand ange
wiefen. Die
Mafchinen
richten das
Rohmaterial
zu. fi

e

befreien
die almevon
den*ehren.fie
lätten. zer
izchneidenund
fpalten fie.
ebenfowie fi

e

die Flechten
preffenund
der
Hutformihreen gültige

Geftalt ver
leihen;nurfür
dieHerftellung
der Flechten
und fiir das
ufammen
nahen diefer
zurrohenHut
forni muß
heutenochwie
vor hundert
und mehr
Jahren. fofern
esfichnichtum
die Lieferung
einer minder
wertigenWare
handelt. die
?Nenfchenhand
forgeii.Man folltedaherglauben.dieStrohflechterei
müffeden in ihr befchäftigtenVerfoneneinenganz
hiibfcljenGewinn abwerfen.Es if

t das abernicht
der Fall. die Arbeit wird nur fchlechtentlohnt.
und die Lage der Strohflewterin if

t

auch friiher
keinebefondersglänzendegewefen.Es hat aller
dings Zeiten gegeben.in denenfür einengroßen
FlorentinerDamenhut500 und auch600Lire be
zahltwurden. aberdiefeZeitenfind längft dahin
iind faft fchonzur Legendegeworden.Und felbft
damals gingderVerdienftderStrohflechterinnicht
über ein gewiffesbefcheidenesMittelmaß hinaus;
er war gut und auskömmlich.indes kaumetwas

Zlelpi-essemiiöanabeirleb

ja in einzelnenFällen fogarnur nochmit 25Cente
finii bezahlt wiirden! Fiir diefe Hüte kommen
Flechtenzur Verwendung.die aus 13 einzelnen
Halnien oderDrähten zufammengefetztfind. und
dieArbeiterinmußdenHut fertig genähtablieferii.
Heutzutage.wo diefeArt von Hüten nichtmehr
an derTagesmodeift. werdendie für fi

e

erforder
lichendreizehndrähtigenFlechten

lf
a
ft nur nochvon

älterenFrauen angefertigt.wei das jungeVolk
für die nur fchlechtentlohnteGeduldsarbeitnicht
mehr zu haben ift. Für die aus fiebeii-bis e

lf

drähtigenFlechtenzufammengefetztenHerrenhüte.
die nieiftensaiif der
Mafchine zufammen
genähtwerden.erhält
die Arbeiterin 25 bis
35 Centefinii, Den
Namen von Spott
preifen verdient ge
radezudas. was fiir
die
gemußterten

oder
Vhantafieüte bezahlt
wird.wobeiallerdings
zu beriickfichtigenift.
daß ein derartiger
Hut fat fpielendund
imNu ergetelltwird.
Alles in a em kann
man annehmen.daß
eineStrohflechterinim
Tagebis zn80Cente
imi zu verdienenim
tandeift. dann muß

ie aber fehr gefchickt
ein und darf die
ändekeinenAugen
lickruhen laffeii,
Es if

t das diehäß
liche Kehrfeite eines
Bildes. das uns auf denerftenAnblick fo lichtvoll
undpoefieverklärtvorkommt.Und dochbleibtdiefem
Bilde ein gutes Teil poetifchenDuftes gewahrt
trotz all der Schattenpartien.die es durchziehen.
und trotzdes trübenGedankens.denfein längeres
Befchauenuns iiahelegt.daß menfckilichesElend
und menfchlicheDafeinsfor en Hand in Hand
ehenmit eineranfcheinend o forglos-heiterenBe
?chäftigungund denGrund bilden. auf der das
ganzeGebäudeder Strohflecht-Jnduftriefichanf

baut.Auf denCha

. , f( 7
* ii a.,i_ x
*
|* * *' e'"p . *--e. -- etz; 2xxxx:N-„x,.

7.-... 351.
_j- .

slelibenae:Sit-onesunclclerlei-tigen5km

mehr; heute if
t er geradezulächerlichgering. Man

,darf nichtvergeffeii.daß von dem. was das Ge
fchäfteinbringt.eingroßerTeil an dieUnternehmer
und die fogenanntentattorjni- eine Art von
Unterhäiidlernzwifcheiiden abrikinhabernund
den lechterinuen- jiberget und heutzutage
der reis der Ware ein fo gedrückterift. daß
bei feiner Verteilung unter diejenigen.die einen
Anfpruch auf ihn haben. ftir den einzelnen
nicht viel herauskommt. iir jedenHut wird
ein beftimmterVreis bezalt. doch erhält die
lechterindas zu feiner Herftellungerforderliche
troh geliefert.Am beftenwerdenimmernochdie
großenrundenDameiihütebezahlt. d

,
h
.

diejenigen.
die faft in der ganzenWelt f lechtivegFlorentiner

?um
in Italien felbft jedo btonaebineund in

nglaiidnachihremAusfuhrplatzeLivornolegliarn
genanntwerden. Fiir diefegabman 1870etwa

1 bis 1'/._.Lire das Stück.von 1870bis 1875bei
nahe 2 Lire. während fi
e 1894nur nochmit 70.

rakterderMädchen
und Frauen in
derUmgebungvon
Florenz fcheint
etwas von der
Tätigkeit. der fi

e

fichwidmen.iiber
gegangenzu fein.
und nichtmit Un
rechthatmandiefe
Tätigkeiteinekünft
lerifche genannt.
denn fi
e

fcheintlos
gelöft von dein
Schweren.Be
drückendenundUn
fauberen.das fonft
der ländlichenAr
beit aiihaftet. Die
toskanifcheStroh
flechterin if

t und
bleibt eine von
demAnhaucheder
VoefieverklärteEr
fcheinung.wieund
wo immer fi

e uns
entgegentritt.eine

Erfcheinung.von der wir es fehrwohl begreifen.
daß italienifcheDichterfie in ihrenLiedernerhoben
und italienifcheMaler undBildhauerimmerwieder
denVerfuchgemachthaben.fie in demganzenReize
ihrer Eigenart der Nachweltzu iiberliefern. x71.

Hteine
Di! ftolperft.„Ha, derböfeStein!"
S0 täßtduunwirlcbdichoernehmen
AndträgltdachfelbftdieSchuldallein.
'binSteinfall'fichdachnichtbequemen.

.'50lagwahlauchfchonmancherStein
Tierqneraufdeinem.Lebenswegß
Dachivarumwarderdir zurWein?
Du liamftibmunfaiiftins Gehege.

Etui!Willich

Jan Qientwegen
Erzählung
von

[um Weztliltch
(Schluß)

:Irühmorgens
da erGras für dieKühe fchnitt.

begutachteteIan denMaibaum. Einemagere.
kriippeligeBirkewar's. nichtzuvergleichenmit dem

Hei-stellungvongefangenenZeri-enbüten

Stamm. den er felbftgefällthatte.die rotenund
blauenBänder daran auchnichtmehrganzfrifch.
Sicherwaren es diefelben.die innert vor zwei
Jahren als Hochzeitsbitteraiif leidGeffkesHoch
zeitvon denDiriien bekommenhatte.Die mußten
nun hier nochmaldienen.AllzuvielUmftändehatte
fichder jedenfallsdamit nichtgemacht.
Als Jan mit feinerGraslaft zuriickkehrte.kam
ebender rote Sonnenball hinterden rotenWind
miihleiifliigelnhervor. Wöbkeftand vor der Tür.
faft fo rot im Geficht.aufgeregt.ftrahleiid, Ian
ärgertefich, ..Heft inieiiMaiboom all feihii?“ rief

fi
e

ihm zu. als er verdroffenvorübergehenwollte.
..Nee.kiekblot!“ Sie ftrichmit der Hand behiit
fam über die feuerroteBandfchleife. ..Sök een
fienenBoom!“
..Dat geihtwoll an.“ meinteJan trocken.
Da wurde fi

e

böfe. ..Dat's en fihr fienenMai
boom.en utnahmendfienenMaibooni. Un ik freu'
nii dran! ("k freu' mi!“
..Denn ann nii dat jo mientwegenrechtfien.“
Er wolltevorübergehen,
„scan-“
..Wat denn?“

Zii-obllcctiierln

__
._
_
,._
..
.

xc
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- Dank hahlen.“

f..T-Zw Vichlfifüßatxz-'s
hilüt

geegnetes ing et. an."
..O)iienti1.1egen.ufagteIan. ..En gefegnetesFeft.
Wöbke.“
Sie ftreckteihm dieHand hin. Eigentlichhatte
er fi

e

nicht fehenwollen. Aber er konntenicht
anders. er mußtefeineLaft niederfeßenund ihre
Hand ergreifen.Undwie fi

e

Hand in Hand ftanden.
fagte fi

e

leife.innig. währendihre Au en ihn an
lachten.daß ihm ganzwunderlichzu uteward:
..Ik dank'di ook.Ian.“
..8))iii.2Vör wat?“
Die lachendenAugen glittenzurSeite nachder
bebändertenBirke: ..Vör dit.“
..Nee/ fagteJan und*wurderot. ..De ward
nu mientween woll vun en annernfien.“
..Lög ni . Ian!“
..Wehr un wohrhatig nich.“ Ian wurdeheftig
in einemGefühl von itterkeit.wie er es nie ge
kannthatte. ..Wo fchüllik'tmi woll infallenlaten.
SchnakenbergerfienDochterenMaiboomtoplanten?
Do niöt ik dochwoll mientwegenverdreihtfien!"
..Man ik hebbdi feihn.“ beharrteWöbke.un
fichergemachtdurch feineBeftimmtheitund doeh
nicht geivillt. an ihren 'uten Augenzu zweifeln.
..Hüüt nachthebb ik di feihn. ganz düdlik. Du
giingft inlt Moor. üm en Birkboomto frieden.“
Alfo fi

e

hatteihn gefehen.
Kan
ftandwie ein

Pfahl. Ni ts merkenlaffen! ur nichtsmerken
[affenvon einerNarrheit! Kein Zug in feinem
Gefichtbewegtefich. Er fprachganz ruhig: ..De
Boom. jo. de künn ik dochwollmientwegenookvör
en
cäinebrDeer?)plägikzütxefbclßen.wat?“l lr ra a. r ei twurdepö ic

h

ganz
weiß. Lagäihr denndran? Lag ihr wirklichdran.
daß der Baum geradevon ihm kam? Das wäre
dennganzfchlimm.Oder nein. e

i

entlichwunder
fchön. Aber es mußtewohl eine inbildungfein.
Seit die Narrheit über ihn gekommenwar. miß
trauteer feinenSinnen. Bauerntö ter fehennach
Bauernföhnenaus. wie es die We tordnungvor
fchreibt.und Wöbkeftandin demRuf. daß ihrem
Hochmutauchein jüngererBauernfohnkaumgut
genugfei.
..Dor wardft dochmientwegennich falfch üm
(zornig darum) fien. Wöbke?“ ftammelteer ver
wirrt.
Da fuhr fi

e

auf. ..Ik - dor falfchüm?! k

mag gor keenBoom vun di. Ik wull mi d
Y
it

fihr verbidden.dat du mi eenplantendähft! Ut
verfchamtbüft! k hebbdi dat gifternall fe gt.
Utverfchamt!“Un währendfiefchalt.war esihm.
als fähe er Tränen in ihren Augen fchimmern.
Sie wandteihm denRückenund lief davon.
Er ftandwie vor denKopf gefchlagen.Was
war das für einefchwereSache. diefeNarrheit!
Er hatte in feiner Kindheit allerlei Krankheiten
durchgemacht.Mafern.Windpocken.beidenSoldaten
auchmal denThphus. Aber diefeKrankheitwar
die fchlimmftevon allen. Ganz verftörtging er

Pingftmorgen. En

Wöbkenachins aus.
Sie hattendie orgenfuppenochnichtgeeffen.
da kamHinnerkBifchoff. ..En fröhliches ingft

Un. Wöbke. ik ivull mi mien

F fi

Er blicktenachder Birke vor den
en ern.
..Du?“ fagteWöbke...du? So.“
Schnakenberger.derfeinenfieberfreienTag hatte.
fpracheineSchalkheit.guterDinge. als einer.der
einenLieblingsplan gelingenfieht. Die Mutter
fchütteltedemwillkommenenBewerberdie Hand.
Trintje kicherte.

Ian
fühlte. wie WöbkesBlick

ihn ftreifte.als fi
e angfamzudemEckf rankging.

um die Flafchevoll Branntweinzu h
o

en. die fi
e

nachzt
altemBrauch demMaibaumfpendergeben

mu e.
..Ik bedank'nii ook. innerk.“
..Krieg ik füß

(fonft)
eenDank?"

..Woll/ fagte fi
e

eife.Da nahmer fi
e in den

Arm und küßtefie. Sie lag ganz ftill mit ge
fchloffeneuAugen. Die blondenWimpernwarfen
einenSchattenauf dieWange. Sonft war keine
Farbe darauf. Ians Zinnbecherrollte klirrend
unterdenTifch. TrientjesSonntagsftaatund fein
eignesKirchenbeinkleidmit Buttermilchbefpritzend.
Die Magd fchimpfte.Er zog fein rotesTafchen
tuchaus derTafche.wifchteundwifchte.dieMagd
und fichfelbft.und fah nichtrechtsnochlinks,
Au der Feuerftätteftand Hinnerk und redete
auf Wöbkeein. Jan wifchteimnierzu. fah und
hörteni t. Dann führteer denBraunen hinaus.

Fi
r?

tanzu
pannen. denn es wurdeZeit zur Kirch

a r.
Als Schnakenbergersmit deu Gefangbüchern
hinauskamen.war Hinnerk Bifchoff bei ihnen.
Schnakenbergerhatte ihn eingeladen.mit ihnen
nachGrasdorf zur Kirche zu fahren. Vorftehers

feft all bifammen.

?att-eu
ihre Kalef e ohnediesvoll. Bauer und

äuerin feßten fi breit auf die Nückfiße. Auf
demfchmalenVorderfitzrichtetenWöbkeund innerk
fich ein. den Kut chbock.Trientje kam mit

a
n
lf

Das wäreeigentlichHinnerks P a gewefen.aber
er verfteiftefich

darauf;
nebenWö k

e

zu fißen.
Ian fchnalztemit er ?unge

derWagen fetzte
fichin Bewegung.rollte ü er die Brücke.auf den
fonntäglichglatt geharktenFahrwegderDorfftraße
und weiter. immerzwifchendenzwei Birkenreihen
in ihrem fchleierzartenGrün hin. ("an faß ein
weni vorgebeugtund machtefein glbichgültigftes
Gefi t

. Obgleicher den
KopZl
nicht wandte. fah

er. als hätt' er dasBild vor ugen.denhübfchen.
bräunlichenBnrfchennebenWöbke.wieer.dieEnge
zumVorwand nehmend.feinenlinkenArm hinter
ihremRückenhielt. bei jedemWagenftoßwie von
ungeähr fi

e an fich drückend.Und es war dem
Kne t. als fe

i

ihm ein zu dickerBuchweizenkloßin
der ehlefteckengeblieben.Wieder ühlteer. wie
amAbendvorher.den fchierunwiderftelichenDrang.
fichumzudrehenund demBurfäzenhinter ihm den

Hals
zuzudrücken.Und doch war Hinnerk ein

auernfohnwie alle andernund bis gefternnacht
Ian völlig gleichgültig ewefen.wie alles ihm
lei gültig war. was fi

e
l?

nichtauf ihn und fein
ort ommenbezog. Geradedeswegenhatte hell
ehender-Volkswißihm ja nachfeinemLieblings
wort den Namen ..Jan Mientivegen“beigelegt.
eine ganzePhilofophie weifer Wurftigkeitdamit
ausdrückend,Undjetztplötzlichpackteihn baldeine
anz unzweckmäßigeZärtlichkeit. fo daß er wohl
?einenMonatslohn gegebenhätte.um nur einein
igesMal mit der Hand überWöbkesFlachskopf
ftreichenzu dürfen. und bald ein ebenfounzweck
mäßiger

Hatß.Da er eineErklärung für folcheWandlung
fand. dachteIan fchließlich.derTeufel felbft fe

i

in
ihn gefahren.pla e und verfucheihn. und ihm
würde in der Kir e befferwerden. Er fetztefich
in die Bank der jungenLeute auf demEhor und
verfuchterechtandächtigzu fein. Aber er fah
wederdenPaftor nochhörteer die Predigt. Er

fa
h nur WöbkenebenHinnerkBifcho . dermit in

en SchnakenbergerfchenStuhl gerü war.
Und als fie wiederheimfuhren.befchuldigteer
den Teufel nicht mehr. Er fah auf die grüne
Winterfaatrechtsund links in denKolonien und
fagtefich: Pflanzen.diezukargesFrühjahr gehabt
haben.treibenimSommerzuüppig.unddieNarr
heit. die Ian Puvogel fich achtundzwanzigJahre
vomLeib gehaltenhat.muß er nun aufeinenSah
austoben.Nur niemandmerkenlaffen! Niemand!
Als erdenBraunenausfpannte.trat derBauer
zu ihm: ..Jam dat gift en Veränderung. Dor
küinmten jongeBuur up'n Hof.“
..Io. mientwegen.“ fa t

e

Jan und zog dem
Braunen das grüne Bir enreislein hinter dem
Ohr weg.
..Undennwil(wi to'nHarwft( erbft)

xieÖMorgenmihrumplögen.“In denWorten ag.da chnaken
bergerauf das DableibendesKnechtsunter den
verändertenUmtändeurechnete.Es fchicktefich
bloß nicht für en Wirt. das offen zu fagen.
und Ian. der verftand.antworteteebenfogleich
gültig: ..Io. mientwegen.“
Er brachtedenBraunenin feinenStand. dann

Ling
er hinaus auf die Dorfftraße.wo die jun en

entein ihremPfingftftaatin Gruppenbeieinaner
ftanden.Wöbkeund innerkmittenunter ihnen.
Ian wußte.der Anbli war feinerNarrheit nicht
bekömrnlich.aberes zogihn wie an einemHalfter.
Er tand amBootsfchuppen.tat. als prüfeerdas
Da auf feineNeparaturbedürftigkeit.Ju Wirk
lichkeitfah er nur WöbkesblauesKleid und die
fehnige.behendeGeftaltHinnerkBifchoffs.der den

La
t mit demPfin ftmaienunternehniendauf ein

h
r gerückthatte. .ltochfernerab als er. an Vor

ftehersBrückengeländerftandebenfallseineGeftalt
regloswie einPfahl. einejungeDirne. einweißes.
ftarres Gefichtmit großenAugen. Ian fah es.
aberes kamihm nichtzumBewußtfein.wie keines
der Gefichterum ihn her. Erft fpäter erinnerte
er fichdaran.
Inzwifchen hatte Hinnerk Eile gehabt. feine
Werbungzu fördern.dennamTag nachPfingften
begannwiederdas Torfftecljen.Nachdemer fich
durch einenSchluckvon WöbkesGabeMut ge
machthatte.fol te er ihr fachtin denGarten.wo

fi
e einenStrau band.

PfinJgftrvfen.
Flieder und

etwasHohes.Grünes inder itte. NachHiniierks
ErfahrungenkammanbeidenWeibernamweiteften
durchUeberrumpelung.So fchlicl]er niit Katzen
fchrittenvorficljtigum die langenRabattenhinter
das Mädchen. faßte fi

e an der Schulter. an der

Land.
gedachtefi

e

herumzukehren.gehörigabzuküffen.
abeiwürdefichdas weiterefinden. Aber da er

fie zu habenmeinte.entglitt fi
e

ihm. Nicht ihre
Wange.nichtihrenMund trafenfeineLippen. nur
dengroßenStrauß. derihm in derHand geblieben
war. und er fchrieauf vor Schmerzund warf ihn
eilig von fich. Das Hohe. Grüne in der Mitte
waren Brenneffeln ewefen.
Wöbkewollte fi ausfchüttenvor Lachen...Dat

*kümmtvun deWittnafigkeit.“rief fi
e und fügte

das Sp-ottverschenhinzu:
...Kicki fä deKalt.
Keek fe in'nPott.
Do
tre?

fe een'
Mika leef*)vör'nKopp.“

Hinnerkwar wütend.gekränkt.beleidigt.Doch
ftandes feft.daß er auf SchnakenbergersHof ein
heiratenwollte. Er verfchobdie Abrechnungbis
nachder Hochzeit...Wöbke/ fagteer mit Würde.
..dat is nichmoje(freundlich).wat du dor deihfi.
un ook nichklook. Ik bün kamen.di to frögen.
ob du inienFru wardenwillft. nn du _ff
..Io. mien leiwe Hinnerk. dat geiht nich fo

gan.“
Er verzogdenMund. ein leiferAusdruckvon
Blafiertheit.vonUngeduldglitt über fein hübfches
Geficht. Die Sache war ja längft in Ordnung!
Er hattedenMaibaum dochnur auf Schnaken
bergersAntrieb gepflanzt.Wozu denn nochdie
iererei? Aber wennfie's durchaushabenwollte!

r legtedieHand auf die Stelle. wo er feinHerz
vermutete.und begannvon feinenGefühlenzu
reden. Er fpra gut. Wenn er wollte.wußteer
dieWorte zu fin en. die in rauenherzenzünden.
Und Wöbkewar wirklichhüb ch mit ihrer für ein
Mädchenaus demMoor merkwürdi vollenGe
ftaltunddemGefichtvonMilch und B ut unterdem

Zellen.
trockenenFlachshaar. deffenausfpringende

öckcljenim
Sonnenschein

flimmertenwie die feine
Samenftaubwolkeü er einemblühendenKornfeld.
Auch ernft wurde fi

e jetzt.
fkeptifchin Bezugauf dieGefühle

iZF-er
Freier wie

irgend eineErbtochter. Aber der ann da vor
ihr hattewahrhaftigetwas wie eine Träne iin
Auge. währender fprach.
..Dennharr ik dat mit deRökebufchwoll nich
dohnmußt.“ fa te fi

e

zerknirfcht...Drag mi dat
nichna. k la

' giern.“
Er ma te einegroßartigeHandbewegung.bei
der
fieDfich
das Schön te denkenkonnte.undfprach

fort. it gefenktemopf. ganzdemütigfchrittfie
nebenihmdurchdieWiefenüberdieBrücke.Wenn
das wahr war. was er fagte. warum zögerte fi
e

eigentlich? Es war fo was Warmes.Liebes.fich
geliebtzu wiffen.fchwindeligmachendwieeinGlas
Hochzeitwein.Der andrehattefür fi

e 'a dochni ts
übrig. lief einerandernnach. Sie fa

h

auf. In
denbräunlichenAu enmit der Flimmertränewar
etwasSanftes. Lo endes.und das Gefichtdarum
trug die weißenBlafen. die ihre Brenneffelnge
brannt hatten.
..Seg jo. Wöbke!“ Er griff nachihrer Hand.
In i rer Verwirrung nahm fie denHut. den

fi
e bis jetztamArm getragenhatte.fetztei n auf.

lofe.ein wenigfchief.und fah fichAtem f öpfend
um. Sie ftandenauf der Dorfftraße.derWind
mühlegeradegegenüber.die.weil der Müller eine
eili e Lieferunghatte.trotzdesFefttagesihreFlügel
drehte.blutrote.mächtigeFlü e

l. diehart überden
Erdbodenhinfegten.eineGefahr für Menfclj und
Vieh. Wöbkewar's. als drehtenfich vier folch
roßeroteFlügel auchin ihremHirn. Sollte fie?
'ollte fi

e nicht?
Da fah fi

e am BretterfchuppenIans braunes.
ftarresGefichtund in feinenAugen etwas Nie
gefehenes.Hatte fi

e nun unwillkürlicheine Be
wegunggemacht.oderwar es das Werk einesbe

Yenders
keckenWindftoßes. der über das flache

oorlandfuhr. der nur lofe fitzendeHut

fl
o
g ihr

vomHaar und rollte. immervondemfrifchen uft
zug getrieben.über denWiefengrundder Mühle
u. Wöbkefprang ihm nach.unbewußtfroh.mit
aufen ihre Gedankenzu übertäuben.der Ent
fcheidung.diefieängfti te.ausdemWegezurennen.
lief blind. hafchtenachdemwirbelndenHut. lief
weiter.
Da. einSchreckensfcljreiaus weiterFerne. Im
felbenAugenblickpacktenzweiFäuftemit Riefen
kräftenihreSchulternund riffen fi

e

nachrückwärts.
Sie fühlte. daß fi

e

ftürzte. zufammenmit einem
andern.Und als fi

e

fichbefann.dieAugenöffnete.
lag fi

e am BodennebenIan. demBlut überdie
Stirn lief. und dichtvor ihnendrehten

fi
? mit

faufendemSchwungdie ungeheurenMühlen ügel.
Ein feltfamesGefühlvonGeborgenheitundFreude
überkamfie. geradeals habe fi

e einenfchweren
Traum geträumtund erwachenun.

*) Sleef:großerKochlöffel.

Wöbke empfand fo

i
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eKopf

„Jani“ fagte fi
e glücklich.mit weicher.träume

rifcher
Zärtlichkeit.

„Jani“ Und als er ihr auf
ftehen alf. lehnte fi

e

fich feft an feineSchulter.
dasBlut anftarrend.das überfeineStirn riefelte.
..Bör mi.“ fagte fi

e

leife...vürmi heftdat a
f

kregen!Doht e
t

flimm weh?" Sie nahmihr Tuch
und fuchtedas Blut fortzuwifchen.
Einen Moment hatteer fi

e in denArmen ge
halten.wortlosunterderNachwirkungdesSchreckens.
Aber die andern jungenLeute kamenjetztheran.
an ihrer S itzeHinnerkmit ansgebreitetenArmen
und laut cheltendüber Wöbkes

UnvorlfichtigkeitunddenausgeftandenenSchrecken.Wöbkekainmerte
fich ftummmit ihrem ganzenGewichtan

Yan.Abermit kaltemEntfetzenfühltefie.wiefeine rme

fi
e langfamvon fich abdränten. deniandernzu.

„Jani" halb erfiickthau t
e

fi
e denNamenwie

einenHilferuf, Sein Geicht war fteinern. feine
Augen ftarr. faft böfe. ur nichtsmerkenlaffeu
von feinerNarrheit.nichtsmerkenlaffen! l

Er legtefie in HinuerksArme. Da hob
in WöbkesBruft. überLiebeundSchmerzgewatig
wegfchäumend.der Trotz. Auf einmal ftand ie

feft auf ihren Füßen. ftrecktedemBor tehersfo n

entfchloffendieHand entgegen:..Ik wi . Hinnerk.
Jo. ik will."
Es gab Jitbelgefmreiund Glückwünfche.Ob
Jan fie nochhörte? Er war fchonwiederjenfeits
der Brücke.Hand in Hand kehrtendie Brautleute
heim. Und Vater und Mutter Schnakenberger
fenfzten.von fchwererSorge befreit:..Endlichl“ _

Am Na mittagwurdeVerlobunggefeiert.Wie
einBienenfzwarinfnmmteesdurchSchnakenbergers
Flett. Von denfernftenHöfen kamendieBefucher.
Die Bäuerin ftandununterbrochenam Feuer und
kochteKaffee. Wöbketrug Kuchenzu. Jan fand
fichnichtunterder Schar. .He ward woll to fien
Deernlopenfien.“dachteWöbke.
Aber Jan faß hinter deinBackofen.da.- wo
dichtesjungesTannengeftrüppihn vor allerBlicken
verbarg.hattefeinenSchädelverbundenundwußte
nicht. ob das Wählen darin von demStoß des
Mühlenflügels herriihrteodervon etwasanderm.
Er war abergeneigtanzunehmen.daßesvonetwas
andermherrühre. Jedenfalls verdienteer feinen
Namen ..Jan Mientwegen"nicht länger. Seine
Narrheit war ihm über denKopf gewachfen.und
gleichgültigließ ihn gar nichtsmehr.nichteinmal
das Jauchzen auf der Diele. das ihn aus feiner
Kammerin dies ftille Berfteckgetriebenhatte.
Seit er Wöbkevor der Mühle in denArmen
ehaltenhatte.war esganztoll mit ihmgeworden.

E
r

hattenochgerade fo viel Willenskraft gehabt.

B
e
? ihremBräutigam znfchiebenzn können. Eine

inute fpäter wäre es auchdamitaus gewefen.
Und was wollteer denneigentlich?
Ju dem ftillen Winkel fuchteer

feine
durch

egangeneVernunft wieder am Züge zu faffen.
?innert war ein Bauer. ivar der Schwiegerfohii.
denSchnakenbergerfichausgefnchthatte.derMann.
der Wöbkedochauchwohl rechtwar. Er hatte
ihr Gefichtbeobachtet.währendder junge.hübfche
Burfch auf fi

e einredete.Da war nichtszumäkelu.
Stand. Alter. Herkunftpaßten. alles gemäßder
Ordnung.auf die die Welt einmaleingerichtetift.
Worüber beklagteer fichdenn? Was ging's ihn
überhauptan? Das kleineHäuschen.die tüchtige.
wirtfchaftlicheFrau. die f ein e

?ukunft
waren.blieben

ihm ja unbeftritten.Aber a es in ihm lehntefich
auf. Und auf einmal rang fich in diefer ftillen
Stunde in feinemfchiverund langfaindenkenden
eineneueErkenntnisdurch. aufflammeiid.

überzeugend.die Erkenntnis. daß es etwasgab.
das größerwar als die klugeSorge für das eigne,
Borwärtskommeu.größer fogar als die geheiligte
Ordnung der Welt. vor der Jan bis heuteauf
denKnieengelegenhatte.etwas.das darüberhin
wegragte. fi

e

umwarf.überwand.und. obzuGliict
oderUnglückführend.wertvoller.befferwar.
Ju all feinemLeid war er ftolzdarauf. dies
Befere kennengelerntzu haben. Er wolltefich

a
u
ch

nicht länger eigenfinnigdagegenverfteifen.
Das Gefühl in feinerBrnft war fo ivirklichwie
die Tannen vor ihm. wie der Hof. wie Schnaken
bergerund er felbft.Wie mit diefenDingenmußte
er damitrechnen.Und darum.wennesaucheinen
Schritt rückwärtsbedeutete.aus einergutenStelle
zu fcheiden.am Tag vor Johanni wollte er vor f

Schnakenbergerhintretenund kündigen.
So weit war ermit feinenGedankengekommen.
Da ftörtenihn Schritte.flüfternde,Stimmen.bebend
vor Leidenfchaft.Das Tannengeftrüppwar dicht
über dem Boden feinemBlick undurchdringlich.
Aber als er fichein wenigaufrichtete.faherdurch
eineLückezweiGeftaltenfeftaneinandergedrängt.
ineinanderverrnngen.Die einewar Hinnerk.der
junge Bräutigam. die andre. iveibliche- nicht

Wöbke.Bei einerihrerrafchenDrehungenerkannte
Jan das ftarreweißeGeficht. das er am Mittag
an der Brückegefehenhatte. Bvrftehersfiebzehn
jährigeMagd. Jhre Augenbranntenjetzt.glühten
wie im Wahnfinn.
..Ik lied't nich! Jk lied't nich! Alle Lüe fchall

ik e
t

vertelleiil Mien büft! Mien. Hinnerk!“
Er wand fich.fuchteihreHändezu faffen.mit

fc
l

eueinBlick nach dem Hans. ..GretfchenlJk)

bidd' di!“
..Mi hefttofivoren.dat du mi leiw heft! Mi
alleen!>- Bär Gott heftmi dat tofworen-f
..Jg jo! Swieg dochman fiill. Ik hebb d

i

leiw. Gretfchen!Uemmernoch.jo! Aber wi twee
künn dochnich friegen! Ik hebb'dochnix. Du
ooknich. Swieg ftill -“
..O. as du ini man leiw

heft.
Hinnerk! Noch

iimmer! Segg dat nocheenmo-“
Damit die Lippen endlichfchwieen. fchloß
Hinnerkfie mit einem

laukgen
Kuß. nd weil er

diefeLippenimmergern e üßt hatte.fügteernoch
einenzweitenhinzu.zur efferenUeberzeugungund
aus Gewohnheit.Als er fichaufrichtete.hatteer
das unbehaglicljeGefühl. daß jemandihn anfehe.
Er drehtefichum nnd erblickteJan. der wie ein
Pfahl am Backofen

ftand.
Wütend fuhr er den

Knechtan: ..Wat heft n hierheriimto konkulttrn?“
(dichherumzutreiben?)
..Dat wull ik di frögen.“antworteteJan.
..Wat ik doh. geihteenwi du nix an.“ fagte

Hinnerzk
hochmütig...Berfteihftmi. Jan Mient

wegen.“
Jan trat langfaninäher. Das Blut war ihm
ins Gefi t gefchoffen.daß es braun ausfahwie
altesEi enholz. ..Dat eihtmit fo veelan. dat
ik't nich lied'. dat Wöb e Schnakenbergerfich an
eu Lumpenwegfmietendeiht! Verfteihftmi ook.
Lump?"
..Hinnerkl Hinnerk!" fchriedas Mädchen in
Angft. in Entfeßeu.
HinnerkhatteeinenLaut derWut aus eftoßen.

ftürztt;
auf Jan zu. packteihn. ..Wat ef

t
dor

*FF
..Du fchallftWöbkeSchnakenbergernichfriegen.
Lump.“ wiederholteJan und rang mit ihm. ernft
haft.mit allerKraft. Es lag ihm nichtsan feiner
Zukunft. nichts an feinemgegenwärtigenWohl
ergehen.Wenn derMann da ihn ermordete.wenn
er felbftihn ermordeteund imZuchthausendete-
eiuerlei! Der follteWöbkenichtfreien.
Mitten in feinerEntriiftun empfander eine
wilde Freude.daß er jetztein i echthatte.fie ihm
nichtzu laffen. Wütendpackteer denBorftehers

folÖn
an der Gnr el. Doch Hinnerk. der außer

or entlichgefchmei ig war. riß fichlos. faßteeine
Forte. die in einemHaufendiirrenLaubesfteckte.
und ranntemit der furchtbarenWaffegegenfeinen
Gegner.Die eineZinkedrangtiefin Jans Schulter.
Aber von Blut iiberftrömt.fchäumend.kenchend
warf der fich von neuemauf denBurfchen. den
die Gewalt feines eignenStoßes ins Wankenge
brachthatte. riß ihn zu Boden. knieteauf ihm.
wiirgteihn.
..Lnmpl Lnmp! Sök een- Wöbkefrigen!-
Sioör. dat dn-ehr frie givft. oderik.. .*

. HinnerkverdrehtedieAugen.nachLuft ringend.
aberer fprachnicht.
Vom Haus ftiirzteujetztdie Leuteherzu. vom
elleudenHilfegefcljreider jungenMagd gerufen.
?DortSchnakenbergerfelbftwar's. derfeinemKnecht
dieFünftevonHinnerksKehlelöfte.mehrinit feiner
Stimme. die Jan zum Bewußtfeinbrachte.als
durchdie Kraft feinerArme.
..Minfcljl Büft du denngaus detDüwelsl?“
..Hefchak(Wöbkenich frigen!"wiederholteJan
riichelnd.niit rollendenAugen.
UebrigensbegriffenalledenAuftritt. Gretfchen.
die Borftehersinagd.die fich fchluckjzendüberden
noch

h
a
lb betäubteiiHinnerkwarf. ihn ftreichelnd.
kiiffeu .mitZärtlicljkeitsnamenrufendinderfaffungs
(ofenAngft ihresHerzens. ab die unzweidentige
Erklärung.Diehingeworfeneorkeunddasriefelnde
Blut an Jans Arm fagtendenReft. Wederder
Vorfteher noch Kort Schnakenberer fahen mit
freundlichenBlickenauf denani odenliegenden
jungenBienfcljen.deffenLeichtfinndie von beiden
Vätern geivünfcljte

“
eirat wiederin Frage ftellte.

Ehe fi
e aber ein e ittel zu erdenkenvermochten.

wie die verfahreiieSache wieder ins Gleis zu
bringen fei. trat Wöbke zu der nebenHinnerk
knieendenDirne.
..Vlärr nich.“fagte fi

e hochmütig...Bärmient

wecgen
kannftdienSchatzbehollen. Jk frige hem

ni .“

Sie wandtefichzu Jan. Aber dermußtefich
an den Backofenlehnen. Der ftarkeBlutverliift
machteihn tauineln. Schnakenbergerfprang zu.

faßteihn unter denArm. um ihn ins aus zn
führen.Der Borfteherfelbfterbotfich.anzupannen
und einenArzt zu holen. Der Forkenftichkonnte
"r feinen

Yinnerk
nocheinfchlimmerHandelwerden.

alls der nechtarbeitsunfähigwurde. Wöbkelief
voranins Haus. umalleTrnhennachaltemLinnen
zu durchwiihlen.
Ganz fanftgeleiteteSchnakenbergerfeinenKnecht
in feineKaminer. fe t

e

ihn auf den Rand des
Wandbettes.Er fah chlimmaus mit feinerKopf
wunde.von der der Verbandabgefallenwar. und
feinemblutüberftrömtenSonntagszeug.
_..Jan.“ fagteSchnakenberger...dubiiftentruen
Mmfchen. En fo grooteAffektfchonfiir mienHuus
hebb' i

k gornich b
i
d
i

föcht.Ik fchülldi danken
un i

k dank' d
i

ook. innerkBifcho war viellicht
nichde rechteSwege ähn vör mi. enn h

e

harr
mienKind nichleiw. Aber Jan -“ der Bauer
feufzte- ..eenSweg ähn mutt ik hebben.Dar
helptall nix. Un wof all ik gliekseenhernehmen.
de
?übte Z

e
id
w

lg
u
e
t?

eetft
duhmid
een

?ßan o ie ugen.ni t me r ie rn ig gleich

gültigen
Lingenvon Jan Ocliientivegen.Das ieber

rannte drin und ein anzneuerMut. ..
i enn

dor wieternix tohürt. nur.“ fagteer. ..denn fo

künn jo mientwegenik Wöbkefriegen, Leiweras

ik het fe woll keen.“
Schnakenbergerfah ihn an. Daß er Wöbke
liebte. ftandmit feinemBlut auf feinenLeib ge

fchrieben.Dennochwar derBauerüberrafcht...Jo.
Jan. worümheftdat ni all lan

feggt?
Mi büft

recht.Land hebb' ik fülw t 'nog. brukeen.de't
ümplögenkann. Dat annermußtmit Wöbkeut
maken.“
Mit einerSchaleWafer und einemArm ook(
Linnen trat fie gerade erein und begannmit
eiligenFingern demKnechtdie blutigecBackeaus

ziZzfizehen.
Er hieltmit der RechtenihreHand feft:

.. öbke.ümeenBrüdigamhebb' ik d
i

bracht.Willft
mientwegenmi vör hemannehmen?“

Ihre
Augen leuchtetenihn an. glückfeligund

fchalkaft: ..Dat will i
k mientwegendohn. Jan.“

Sie
nahm
feinenKopf zwifchendie Hände und

kigßtefiti
u. ..Un du heft dochmi de Maiboom

p an .“

..Nee. de nich. Wöbke. Mien fwimnit in'n
Kanal. De anner was flinker weft. 1m ik - ik

meent jo ook-“
..O. du Jan Mientivegen!"
Es wurdeabereineVerlobungaufdemKranken
bett. Drei Wochenhatte Jan mit der leifch
wunde in feinerSchulter zu fchaffen. S naken
bergerergabfichdrein. Er mußteohnedieseinen
andernKnechtmieten, Im Grund feinesHerzens
war er mit demTaufeh der Schwiegerföhnefehr
zufrieden. Auf dem

junZfränlichen
Boden des

Moors if
t perfönliche ücljtigkeit noch ein
Schatz. ..De Deern' is dochverftänniger.as ik

meenthebbl.“fagteder Bauer vergniigtzu feiner
Frau. ..Nu is mi üin inien'nHof nich mihr
bang.“

Jaga mit (lem Panther.
ZndifchesWild von .La Terra-s,

Weiße
Morgennebelwehenwie leichteSchleier
überder friedlichenErde. Ein weichgraues

flatterndesGewand verhüllt die Armfeligkeitder
Hüttender Eingeborenen.Die vieläftigenBäume
nehmenphantaftifcljeGeftaltenan. Die ftarreu
Palmen ftehenunbewegtwie

mürrifclsg
Wächterin

der beweglichenSpukweltwallender ebel.
Es if

t erfrifcljendkühl.undmitwachenSinnen
genießeich den Märchenzauberdes werdenden
Tages. den fchondie Morgenfonnemit goldenen
Relexenkündet. Allmählichfteigendie dicht am
Bo en lagerndeiiNebelwieblaßgraueWolkenhin
weg über die ivuuderlichgeformtenKakteen.die
hier auf demSteppenbodenin taufendwillkürlichen
Geftaltenungemeinpittoreskwirken. Wie im
graziöfenSpielemit den fi

e rofigfärbeiidenSonnen
ftrahlenwallt und wogt das Gewirr der Duft
fchleieriibermir. Dann plötzlich.wie einemge
waltigenZauberfpruchegehorchend.find fi

e

leife
verfchwunden.und überder taufrif enWelt lacht
und gleißtder ewigblaueHimmel ndiens.
Ju flottemTrabe eilen die vier Rappen init
meinemWagenvorwärts. Die üppigenMähnen.
die langenSchweifewallenweichund voll herab.
die leichtenHufe fcheinenkaumdenioeichenSand
bodenzu berühren. Ju kurzerZeit ift das vor
läufigeZiel erreicht.
Da meinGaftgeber.derMaharadja.nichtiveiß.
wievielZeit die Jagd in Anfprucl) nehmenkann.
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fo ordneteer in der Halle einesfeinerSchlöffer.
das nahean tiufermWege liegt. ein riihftiickan.
Die Tafel if

t

reichbefetzt.aber ich b icke:ftill ver
funkenin all dieSchönheitderWelt. diezumeinen
Füßen liegt. Der prachtvollePark. der denPalaft
in weitefterAusdehnungumgibt. zauberteinebe
raufcljendfchöneOafe in die Sandwiifte Indiens.
NebendemPflanzenhanfe.demeinegefehicktkon
ftrnierteWafferanlagezu jederZeit die köftliche
Wohltat fegenfpendendenRegens fchafft. blühen
Lotosblumenin iippigerFiille. Die hellrofafarbenen
Kelcheder großen. wuuderfchönenBlüten locken
mich mit poetifchem
Zauber.
Vor derweißen.reich.
mit Gold gefchmiickteit
ONarmorhallebaut fich
ein fchmalerAltan auf.
Ein graubraunerGeier
fitztauf derBaluftrade.
feine glänzendfchwar
zenAeugleinbelaufchen
neugierigden blumen
gefeljmiiekteitTifch. in
und wieder tönt ein
irrendesLockenzu uns
heriiber.Plößlicl]ftreicht
etwasWeiche-s.Dunkles
an meinerSchultervor
über.undmitgefehicktem
Schna-beldieaufmeinem
Teller-liegendeFleifch
fpeife'erfaffend. fliegt
der Geier von danneu.
Zuerft bin ich er
fchrockeniiber diefen
dreiftenUeberfall.dann
muß ichlacheniiberdie
tragendeGier und ftan
nen iiber die Schärfe
des Blickes. die Ge
wandtheit des mäch
tigenTieres. das trotz
der weitausgefpannten
Flügel nicht eineneiu
zigen Gegenftand der*
Tafelberiihrteoderauch
nur ftreifte.
Nach demFriihftiick
gehtes auf Zebukarren
querfeldeinweiterdurch
hohes-fahlgriinesGras.
das diirr und mager
diefchlaukenHalmehoch
aufftreckt.Stellemveife
können die großen.
fchneeweißen Buckel
ochfennur vorfichtigeu
Schrittesauf demweg
lofen Boden vorwärts
taften.Nachdemfchnel
leuLauf der arabifcheu
Hengfte wirkt das
fchwerfällige Mahlen
der plumpenRäder im
tiefenSande ermiidend.
Es gibt eine kurze
Stockung. Der Leiter
der Jagd holt auf
fchnellem Pferde die
Ochfenkarrenein. er
meldetden Platz. auf
demdie iibrigenJagd
leutewarten.und iiber
nimmt dann die Füh
rungderWagen.Schon
von weitem fehe ich
den Karren. der den
Panther bringt. Es if

t

ein fchön gezeichnetes
Tier mit feft und ftraff
aufgefetzteitTatzen.an
Größe einermächtigen
Doggegleichkommend.Eine Kettefeffeltden kräf
tigenNacken. die Augen fiud mit einerfchmalen
Lederkappebedeckt.umdenLeib if

t einftarkerStrick

gefchlungen.
der den Panther an denWagen feft

indet. Das Fieber der Jagdleidenfchaftbebt in
feinem f lauten. fehni en Körper. Der mächtige
Schweif chlägtdenBo en. ein leifes. aufgeregtes
Knurren tviihlt in dembeutelüfterneuTiere,
Langfam geht die

Fahrt
weiter. Voran der

Pant-herkarrenmit denxzagdleuteu.hinter ihm die
zweiOchfeuivagendesMaharadja. Mir zur Rechten
reitetderHuutsman, Lautlos und ftummlugt er
fcharfaus in die jetztim hellftenSounenlichtefich
endlosweit erftreckendeEbene. Zur Linkentaucht

ein Rudel Wild auf, Wohl fechzigGazellenfind's.
Mit blankenLichtern äugen fie ohneScheunach
unferm kleinenWagenzug. Sie kennenwohl die
ihnenvertrautenheimatlichenGefpanne.fie fürchten
fich iucihtvor denOILenfchen. fi

e

ahnennicht die
Gefahr. die .der zweite Karren in Geftalt des
Pauthers birgt.
Nun kommenwir an einemPalmenwaldvor
iiber. Anf denbreitenKronen fißeumenfwengroße
graueAffen mit fchwarzemGeficht. mäßig hocken

fi
e

anf bequemenSitzen.oderfie fpringenin ans
gelaffenemMutwillen auf demErdboden umher,

häffigemFeuer ftarren fi
e

heriiber.- eineHnäne
kauert iiber einemNtenfcljenfclfädel!Schaudernd
wendeichmichab.- wohin ift der Frieden?
Hinter demKokoswäldclfen if

t die Begräbnis
ftätteder Mohammedaner.Von dort verfchleppen
die Hhänetidie Gebeineder Toten, Es if

t

durch
aus nicht felten. daß fich geradein diefendem

Yexkehr
abgelegenenSteppen Menfchenknochen

fin eu.
Eine Antilopenherdetauchtam Horizont auf.
mächtigeHirfclje darunter; auch fie find zntrau
lim-neugierig. Der Huntsman gibt feinenLeuten

mitderHandeinZeicljen.
Der Panther wird von
der Kette gelöft. auch
dieMaskefällt. nur die
Hinterläufe find noch
in derSchlinge efeffelt.
Wie fchöndas ier ift!
DiegroßenKatzenatigen.
zuerftfichfchließeudvor
demgrellen.blendenden
Licht. dann mählich
bliuzelnd.gierenjetztin
rafender Knmpfesluft
nachihrer Beute. Die
Flanken fliegen im
gliihendenJagdeifender
Schweif peitfcht mit
wiitendeuSchlägenden
Boden des Karrens -
da - nun

ONällt
die

letzteFeffel! it einem
mächtigenSalze if

t der
Panther frei. in gewal
tigen Sprüngen eilt er
derAntilopenherdeent
gegen. Er befchreibt
einen großen Bogen.
jedes Gefträuch. jede
Bodeuerhebungerfpäht
er als fichereDeckung.
Kein Laut. keinTon -
ftumm.in blitzfehuellem
Laufe. denBoden ftrei
fend mit dem laug
geftrecktenKörper. -
näher.näherkommter
demRudel.Dort drüben
ein kurzesStutzen-
dann rafeu in jähem
Erkennen der Gefahr
die Antilopeu. dem
kurzen Warnun spfifi
des ficherudenTieres
folgend.direktauf uns
zu. UeberBiifche.Aga
ven. niedrigePalmen
fliehen fi

e in graziöfeu
Spriingen. die denZu
fchauerentziicken.Aber
der Panther läßt fein
Opfernichtfrei. Seine
leifen.fchleickfendenSäße
bringenihn näherund
näher.- jetzt beträgt
die Entfernung noch
etwa
fünfzig
Meter. _

im uächten Pioment
nur nochzehn.
- nun

if
t er mitten darunter!

Die verfolgten Tiere
findwierafend.ichhöre
das pfeifendeKeuchen
der Todesangft. -
näher. näher kommen
fie. Jetzt- derPanther
holt aus 'zum letzten
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GleichböhnifchemLachentönt ihr Gefchrei. Wie
auf ein Signal drängen fi

e

fich plötzlichin eine
engeScharzufammen.- eineMeutegieriger.heifer
bellenderSchakal.: jagt über die Fläche. Feige
weichen fi

e

MenfchenundTieren aus. wie in finn
lofer Flucht rafen fi

e vorüber.
Daun liegt wiederendlos weit die graugriine
Steppevor uns. AefendeRehe fiud weit vonuns
entfernt.aberda das hiigeligeTerrain fi

e wie auf
einPodium erhebt.bietenfie ein fchönesBild. von
demmeineBlickefichnur ungerntrennen.
Stumm deutetmeinFührer auf ein Agaven
gebiifch.Zwei griin funkelndeLichteräugenzivifcheu
denpluiupen.blecljgleiclfeuBlättern hervor. Ju ge

mächtigenSprnnge.feft
zufammengeducktpreßt
er fich auf denBoden.
dann wirft er fichmit
todficheremSalze auf

denRückendes geängftetenHirfmes. Er fchlägt
die fcharfenKrallen tief in den Nacken feines
Opfers. unddenKopf benend.packterdieGurgel
des znfammenbrechendenieres. Der nntsman
machtdurchdenFang demgraufamen-chaufpiel
ein Ende.
Eine Gefahr fiir denMenfchenbeftehtbeidiefer
Jagd. die den iu GefangeufchaftlebendenPanther
auf Hochivildheizt.nur fiir den kurzen

"
eitraum.

währenddeffendasbiszurleidenfcljaftlicl)geteigerten
Jagdgier erregteTier die Spur der Antilopen
attfnimmt. Es if

t vorgekommen.daß eiu Jagd
panther. die Spur des Wildes verfehlend.den
Menfchenangenommenhat. Aber das war ein
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feltener!befvndererAusnahmefall. Sobald der
Panther den Hirfck)*- das weiblicheWild wird
niemalsvon ihm verfolgt- gepackthat! ift er ür
die Jagdgefellfchaftunfchädlich.Er fchlägt
Pranken mit fo rafeiiderGewalt in denLeib de
es!er beißtfichniit folcherGier in dieKehle

feinesOpfers feft! daß feineWärter ihn mit Ge
walt von der Beute trennen müffen. Bevor
das gefchieht! if

t er von neuemgefeffelt!undwenn
er auf einerArt hölzernerKelleHerzund Lunge
des Hirfches als befonderenLeckerbiffenerhalten
hat! *f

o

folgt'er fatt und müdefeinenWärtern!
*

die ihn auf feinenKarren zurückbringen.
Eine derartige
weifeveranftaltet. n demvon mir erlebten alle
handeltees fich um die Ehrung einesdentchen
Fürften! der Gaft des Maharadjas war. Aber
wie großesIntereffe aucheine folche("agb dem
Zufchauerbietet! fo if

t

fi
e

dennochabftoßjend.Sie
trägt in denftillenMorgenfriedeneinerfonnigen
Welt denherbenMißklangderZerftörung.Gerade
diefeunheimlicheStille! in der der Panther fein
Opfer überfüllt!wirkt atemraubend!beängftigend.
Auf der langfamen eimfahrt fehe ich in der
fonnenirunkenenLandchaftnicht mehr das Bild
heiligen riedens. O du Wunderland Indien!
wie viel raufainkeitunifchließeftdu!

Moral im Gefchäftsleven

Wohl nicht f
o iu dieAugenfallendwieandre

.Fortfchritteim Laufe der kulturellenEnt
wicklung!ficherlichaber nichtminder bedeutfam

if
t die Ditrchdringungunfers Gefchäfts-und Ver

kehrslebensmit denAnfchauungen!die denForde
rungendermodernenMoral entfprechen.Wir ver
ftehcnunterdieferMoral denc"nhaltdesSittli -

keitsbegriffs!der für die Völ er des europäifJ
amerikanifcheuKultnrkreifes als der herrfchende
bezeichnetwerdenkann.
_Erwerbund gewerblicheTätigkeit jeder Art
follennachdiefermoralifchenAnffaffungnichtaus
fchließlicl)unterdeinGefichtspunktedesgrößtenVor
teilsunddesbeftmöglichenGewinnsbetriebenwerden!
ohneRiickficljtauf dieJntereffenandrerzunehmen.
Es gilt dabeinichtals gleichgültig!ob dieferGe
winn durchanftändi e Mittel oder durchUeber
vorteilungdesminder rfahrenen!durchAusnutzung
feinerivirtfcfjaftlicheilSchwächeerzieltwird. Un
bedingtfoll hierbeiftetsim Auge be altenwerden!
daß es beftimintefittlicheGebote g

i
t! derenVer

letzung!auchwennesfichfürdenBetreffendenumer
heblicheVorteilehandelt!nichtgebilligtwerdenkann.'
Einer der hervorrageiidftenRechtsgelehrtender ,

auf demHöhepunktihrerweltumfpannendenMacht
angelangtenSiebenhugelftadt!ein Mann! deffen*
Gedankeufchärfeund

trexfendes
UrteilvieleMenfchen

alter hindurchfaft vor ehaltlosbewundertwurde!
ftelltedenSatz auf! es fe

i

nichtunerlaubt!wenn
Käufer und Verkäufereinanderzu übervorteilen
fuchten.DiefeAnfchauungentfprachdemGeift der
antikenWelt! ganzbefondersderfiir diefecharakte
riftlfchenEntfaltung der Selbftfactftdes einzelnen
auf Koften der Jntereffen der Gefanitheit. Mit
demAugenblick!da die Intereffeuder Gefamtheit
in denVordergrundgeftelltwurden! konntevon
der riickfickitslofenGeltendmachungdesEgoismus
jedeseinzelnenin der bisherigenWeife keineRede
mehr fein. Darum if

t es kein Zufall! daß die
Durchdringungdes Gefchäfts-und Verkehrslebens
mit denAnfchauungenmodernerMoral befonders
hervortritt! feitdenidas Einzelintereffehinterdem
der Gefellfchaftzurücktretenmuß. Die gegenfeiti_e

Uebervorteilung!diederRömer für einGrundre t

beimAbfchlußeinesKanfesoderTaitfeljeserachtete!
wird in der modernenZeit andersbeurteilt. Ve
trügerifcheUebervorteilungenfindmitderVertrags
treue unvereinbarund könnendaher von dem
Staate und der Gefeizgebungnicht anerkannt
werden;vielmehr if

t es .dieAufgabedes Staates!
auf Anrufen des hierdurchGefchädigtenihm den
gebotenenSchutzzu teil werden u laffen.
Die PreisbemeffangbeidemVerkaufevon Ge
genftändenaller Art! foivie bei der Leiftungvon
Dienften if

t

zwar an und für fich Sache freier
Vereinbarung!aberauch fi

e

darf fichnichtmitder
Moral in Widerfpruchfehen. Diefemißbilligtes!
die wirtfchaftlicheSchwäche!den Leichtfinn!die
UnerfahrenheitoderdieNotlage einerPerfvn zu
benutzen!ilni ficheinengrößerenVorteil für eine
Leiftungzu verfchaffen!als er unter andernUm
ftändenzu erzielenwäre! und diefeMifzbilligung
hat für das Gefchäfts-und Verkehrslebendie Be
deutungeinernnüberfteiglichenSchrankeder Ver
fügungsbefugniserlangt. Der Vermieterdarf bei
fpielsweifefür feineWohnungkeinenunverhältnis

agd ivird nur ganz

ausnaZms

mäßighohenPreis beanfpruchen!wenneinelcidende
Perfon fi

e inietenwill! der es unmöglichift! noch
längernacheinerWohnungzufucheti.Der zueinem
SchwerkrankengerufeneArzt darfdeffenaugenblick
licheNotlagenichtbeniitzen!um fich-einübermäßiges
Honorarilerfprecljenzulaffen!vondeffenGewährung
er feineHilfeleiftungabhängigmacht!u. f. w.
Die Moral _inißbilligtindes nicht allein die
rückfichtslofe_GeltendmachungdesEgoismus!fondern

fi
e tadeltes auch!wennvon einemRechtlediglich

zur Schädigungeines-andernGebrauchgemacht
wird. Auch dies hat der Verkehrund das Ge
fchäftslebeiizubeachten!und die ihnen infoweit
anferlegteBefchränkung if

t einerechtinhaltreiche.
Mit der Moral fteht!-esferner..nicht.im Einklang!
wennbeidererwerbendenundgewerblichenTätig
keitdieWahrheitverletztwird. Auchim Gefchäfts
lebenfoll dieferftetsdieEhre gegebenwerden!nnd
um deswillenverurteilt'die-gefundeGefchäftsmoral
in fcharferWeife alles!was unterdenBegriff des
unlauterenWettbewerbsfällt. -

Je fefterauf der einenSeiteanderGrundlage
der modernenVolkswirtfchaft!der Freiheit des
Wettbewerbs! fe tgehaltenwird! um fo entfchiedener
muß anderfeits arauf geachtetwerden!daß diefer
freieWettbewerbnichtdcn durchdie Forderungen
derMoral gegebenenRahmenüberfchreitet.Diefe
Forderungen ehenaber am letztenEnde dahin!
daßunlautere itteldesgegenfeitigenWettbewerbs
folchefind! bei denendie Wahrheitverletztwird.
Nicht nur im ("ntereffeder FreihaltungdesWett
bewerbs,von usfchreitungenund Ausartungen
jedochmußdabeidieWahrheit h

o gehaltenwerden!
fondernauch iin Intereffe der äufer und Ver
braucher. Der AbnehmereinerWare oder einer
Leiftitnghat ein Recht! fich darauf verlaffenzu
dürfen!,daßdie AngabendesVerkäufersiiberBe
fchaffenheit!Eigenfctjaften!Herkunftu. f. w. dem
-warenSachverhaltentfprechen.Verletztder Ver
käuer diePflicht! ausfchließlick)wahreAngabenzu
machen! fo andelt er moralwidrig! uiid diefe
Moralwidrig eit hat auch in den Aiifchautingen
des_Verkehrsdie ebiihrendeAhndung zu finden.
Muß nundie oral fchonnachdemvorftehend
Ausgefiihrtenals eine bedeutendeMacht im Ge
fchäfts-undVerkehrslebenanerkanntwerden!deren
wohltätigerEinfluß in dieAugenzfpringt! fo er
weift fi

e

fichauchnacheinerandernRichtungals
ein wichtigerFaktor. Sie verlangt!daß die An
geftellteneinesUnternehmensentfprecheiidbezahlt
und entfprechendbehandeltwerden! und fi

e ver
urteilt es-fcharßwenn-nachder einenoderandern
Richtunghin'gefündigtivird. DerUebereinftiminung
desVerhaltensder Unternehmerinit der Moral
beginnt man_neuerdingsfeitens der Gefellfchaft
mit RechtforgfältigereAufmerkfanikeitzu fchenkeu
wie bisher. Es fe

i

nur andieFrauenvereinigungen
in manchenStädtenerinnert!dieGefchäftemeiden!
in denenden

angeftelltenVerkäuferinnen
ein be

fondersniedrigerLohngezahltwir oderin denen
die
fonfti

e Behandlungzu wünfchenübrig läßt.
Die Ge e fihaft!hierderiveiblicheTeil! fnchtdurch
.die ihr zu GeboteftehendeMacht und den ihr
möglichenwirtfcljaftlicljetiEinfluß einenDruckauf
denbetreffendenUnternehmeraiiszuiiben!damit er
fein Gefchäftsverhaltenmit den Grnndfätzender
modernenMoral in Einklang bringe. Daß die
AnwendungdiefesDrucks in vielenFällen nicht
erfolglosbleibt! dafür könntenmancheTatfacljen
angeführtwerden,
Die DurchdringungdesGefchäftslebensmit den
von der Morakaitfgeftellten-Forderungen if
t nun!
wie zugegeben.werdenmuß! nochbeiweitemnicht

in befriedigendeniMaße erfolgt. Es find jedoch
alle(Anzeichendafür vorhanden!daßdiefeEntwick
lung weitergehenwerde. Die Vertiefung des
fvzialen Empfindens!die einzwefentlichesKenn
zeichender heutigenZeit bildet! wird in erfter
Linie dazu beitragen.Sie hat die Ueberzeugung
ioachgerufen!daß auchin HandelundVerkehrdie
egoiftifclfeErftrebnngeinesVorteils nichtaufKoften
dermaßgebenden?Noralgriuidfätzeerfolgendürfe!
und diefeUeberzeugunggehörtbereitszu denun
verlierbarenErrungenfctzaftendergeiftig-gefellfchaft
lichenEntwicklungder letztenMenfclfenalter.An
ihnen ift! um fo mehrfcftzuhalten!als die Hoch
haltungderGefchäftsinoraldieGrundlagefür jede
erfprießlicheEntfaltung gefchäftlicherTätigkeit
bildet!die einedauerndefeinfoll. Vorübergehende
Erfolge find allerdings auchmöglich! wenn die
cForderungender Moral iin Gcfchäftslebennicht
beachtetodermißachtetwerden. Am letztenEnde
ehörtjedochdie wirtfchaftliclje ukunftnur demk olke! das zivifcheilden Anfor erungetider Ge
fchäftsmoralund dem gefchäftlichenTun keinen
Unterfchiedkennt;hierüberläßtdieGefchickjtekeinen
Zweifel. l)r.fkudiuig'Iiuld

Yiteratur
SeinenWerkenzurNapoleonliterattlrhat der Verlag
vonSchmidt& GüntherinLeipzigzweineue!fehrbemerkens
werteErfcheinungenangereiht!beideübertragenwonOskar
PlarfchallvonBieberfiein.Das einefinddie drei Bände
umfaffendenAufzeichnungendesenglifchenSchiffsarztesV a rrh
Edward O'Meara! der als Leibarztdes entthronten
KaiiersmitnachStHeleiiagingunddreiIahre in_feiner
Iläheoerweilte!biser aufBefehlderenglifchenRegierung!
dererzunapoleonfreandlichdeuchte!dieInfelverlaffenmußte.Unftreitigleuchtetnunaus feinemBuche„Napoleon in
derVervannung".das zuerft1822erfchien!gewaltiges
Auffehenerregteund38Auflagenerlebte!einegroßeShinpathiefür denGefangenenvon St.Helenahervor! aber
O'MearahatfichdocheinunbefangenesUrteilbewahrt!und
er if

t

nichtblindgegendieFehlerfeinesHelden. Ander
feilsläßteresanherbemTadelgegendieBehandlungdes
„GeneralBonaparte-IundnamentlichgegenSir Hudfon
Lowe!denKerkermeifter!nichtfehlen.Damitftimniendie
OlusfagenandrerZeugenüberein!undheutefindwir um fo

mehrgeneigt!ihnenzu glauben!als wir ausder jüngften
Vergangenheitwiffen!wiedieEngländerihreVurengefaneneii
aufSt.HelenaundandernOrtenbehandelthaben. ines
nununterfcheidetdieAufzeichnungenO'Mearasvon denen
andrerGewährsmänner!wieLasCafesund(Montholon.die
FranzofenundblindergebeneVerehrerNapoleonswaren.
undfür feineSchwächenkeinenoffenenBlickhatten.Dem
britifchenArzt war dagegenNapoleonbis dahinperfönliot;
unbekanntgewefen!er tratilni unbefangenentgegen!und
vieles!wasdenFreundendesKaifersgeläufigwar undihnen
nichtbefonderserwähnenswertdeuchte!das erfchiendem
Fremdencharakteriftifcl]undin hohemGradebezeichnend.
So fügtO'MearadergefchiihtlicheitGeftaltNapoleonseine
kylengeintereffanterEinzelheitenhinzu!undivenn er in
manchenDingenfichwiederholt!fo erklärterdiesdamit!daß
er ebeneingenauesundzaverläffigesPorträthabegeben
wollen.DemWerkefindzweiPledaillonbildniffeNapoleons
undeineAnfichtfeinerWohnungaufSt.Helenabeigegeben.- DaszweiteWerkenthältdieMemoirendesGenerals
Rapp!desbekanntenAdjutantenNapoleons!der!im Elfafi
geboren!vomgemeinenSoldatenzumGeneralaufftieg!zum
.GrafenundPair vonFrankreichernanntwurdeundwenige
MonatenachdemTodefeineseinftigenGönnersftarb. Die
AufzeichnungenuinfaffendieLaufbahnRapvsvonihrenAn
fängenbiszurzweitenRückkehrderBourbonen.Nichtnur
iiberNapoleon!fondernauchübervielefeinerGeneralebe
richtenfieMerkwürdiges!undbefonderesIntereffe-erwecken
demdeutfchenLeferjeneAbfchnitte!diedenmehrjährigen
AufenthaltRapps in Danzigbehandeln!Jin Gegenfalzzu
andernFeldherrnVonapartes!dievondenbefetzteitLanden

fo vielalsmöglichzuerpreffenfuihteii!erwiesfichRappals
ivohlwollendundmenfchenfreundlich.Sehrpacfendfindferner
dieSchilderungendesRückzugesausRußland!deffenSchrecken
kaumeinandreranfchaulichergefchilderthat.- DasFeftfpiel„Walthari“.verfaßtvonM. Bühler
undG.Luck!dasimJuni nächftenJahreszurJahrhundert
feierdesSchweizerKantonsSt. Gallenaufgeführtwerden
toll! if
t iinVerlagediefesKantonsini Druckerfchienen.Tie

Autorenfinddie,leichen!diedasGraubiindnerFeftfpielin
Chur1899!demL ndenkenderSchlachtanderEalven(1499)
gewidmet!verfaßthaben.Die AufführungjenesWerkes
hatteeineBegeifterungwachgerufen!dieüberAnlaß und
Stundehinausgebliebenift. Manchesvor der Zeit in
SchattengeftelltesEi engutdesBolksftainineswardwieder
indashelleLichtder(egentvartgerückt.AuchdasWalthari
SpielzumSt.GallerCentenariumiftvondieferAbficlitdurch
drungen!liberdiezeitlicheGelegenheithinausdemSchweizer
volkeeinBefitztumzubleiben!ausdemfichihmimmerwieder
neueQuellenderLiebezurHeimaterfchließenmögen,Der
BuchfchmuckftaniiiitvondeinSt.GallerMalerSchaupp.

Y u
Das im vorigenJahre zuerfterfchienene!von Max
MarterfteigunterMitwirkungvonl)r.Woldemar von
Seidlitz in Dresdenherausgegebene„Jahrbuchder bil
dendenKanft"hatfolchenAnklanggefunden!daßfichder
.HerausgeberzueinerFortfetzung- „Jahrbuchderbildenden
Kauft1903"- entfchließeukonnte!die!einenOiiickblickauf
dasKunftfchaffendesJahres1902enthaltend!in bildlicher
wietextlicherAusftattang-»einenerfreulichenFortfclfritt

gegen
dasVorjahrdarftellt." ebenoortrefflicljetiHeliograviiren.
diedemBuchezuhoherZierdegereichen!findenwir einige
befriedigendeFarben-undTondrucke!undauchdiein den
TexteingeftreatenAutothpienfindeinesKunftbaches!andas
inanhoheAnforderungenzu ftellenberechtigtift! würdig.
DerTextenthält!wieimVorjahre!Berichteiiberdiehervor
ragendfteuKunftausftellungendesJahres1902!überdieDenk
mälerdesJahres!iiberDenkmalpflege.diereproduzierenden
Künfte!dieKauftimBuchgeiverbe!dieKauftiinHandwerk!
übertilingersBeethoven!überAugufteRobin,undauchdie
StellungdesKaiferszurKauft if

t einerErörterungunter
zogenworden.Es if

t

alfokaumeinwirklichesEreignisim
Kunftfclfatfenundin derKunftbewegungdesverfloffenen

Zzzxihres
unberllckfiilftigtgeblieben.Zueinervölligobjektiven

iirdigungdiefesKunftfclfaffensif
t derHerausgeber!obwohl

erbehauptet!„jenfeitsvonKonfervatioundModern“zuftehen!
trotzdemnichtgelangt!daerfeineMitarbeiterausfclfließlich
ausdenReihenderVorkäinpferfür diemoderneRichtung
gewählthat!diejetztin derTagespreffedieMehrheitbilden.- DerReihederGalerieivecke!indenenderKunftverlagvon
Franz .HanfftaenglinPlünchendieSchätzederLytünctjener
altenPinakothek!derDresdenerGalerieundderNational
galeriein Londonin wohlfeilenPublikationenleichtzugäng
lichgemachthat!ift jetzteineVeröffentlichungderPleifter
werkedesRijksniufeuinszuAmfterdajnin208Kauft
druckennachdenOriginalgemäldenmiteinleiteiidemTextoon
l)i.Karl Voll gefolgt.DasReichsmtifeumif

t

nichtnur
reichaneinzelnentllleifteriverken!dieHöhepunktederKauft
iiberhauptbezeichnen!fondernes gewährtauchdenvoll
ftändi_ftenlleberblickiiberdiegefainteGefchicljtederholländi
fchenMalereiinihrenunendliä;mannigfaltigenErfcheinungs
formen.Mit hohemGenußivird derKanftfreunddiefe
Entwicklungin dentrefflichenNachhildungen!denendie
ftaunenswertklarenOriginalphotographienHanfftaenglszu
Grundeliegen!verfolgen.Sie findnachSchulenundinner
halbderSchulenchronologifcl)geordnet!fo daßderlieber-blick
überdiegefcliiclftlicheEntwicklungungemeinerleichtertivird.
DieEinleitungvonKarlVollgibtin kurzen!abertreffenden
ZügeneineEharakteriftikdereinzelnenKünftler.Nebender
holländifcljenSchuleift auchdievlämifweimReichsinufeum
ut vertreten!iii erfterLinieniit einigenausgezeichneten
?KerkenvonRubensundvanDuck. -



[003 „[34 765

?anclerGros-enSet-line.-llunstaussieilung:Zelteni-aumclesneuenRepräsentation-reales

Lßotizblätter bühne
Als vorJahrenEmilWohl.bis dahinnuralsWolfen
undSäiwanfdictjterbekannt.mit kühnerHandeinenGriff
insAltindifchetat undmit.Llafantafenmeinengewaltigen
Erfolgerrang.warddieVermutungausgefprochen.nunfei
einneuesSchatzkäftleineröffnet.ausdemdiedeutfchenDra
matikerinErmangelungeignetIdeenfröhlichfchöpfenkönnten.
abernichtsdergleichengefchah.DieRuhedergroßenalten
Jndierbliebtingeftört.bisnunMarx Möller. foziemlich
derfleißigftederneuerenAutoren.fichandie..Sakuntala“
desberühmtenKaladifagewagthat.Es ivärebefferunter
blieben.dennimKgl.SehaufpielhaufezuBerlinfanddiefe
nüchterneBearbeitung.dievonderpoetifchenFarbenpracht
desOriginalsdenB-lütenftaubgründlichabgeftreifthat.nur
einelaueAufnahme.- LebhafienBeifallerrangiinHoftheaterziiWiesbaden
diedreiaktigeOper..Marienburg“vonEugenvonBol
borth. DerTextvonAxelDelmarbehandelteineEpifode
ausdenKämpfenderdentfchenOrdensrittermitdenVoten.
EinentiefenEindruckerzielteJofef Laiiff mitfeinemNacht
ftüek..Nüfchhaus“aufderfelbenBühne.GinguterErfolg

B'

U01'clerCDROMberliner[tanzten-stellung
EineneueAnziehungskrafthatdieam2.Mai eröffnete
GroßeKuuftausftellungin BerlindurchdieHerftellungeines
glänzendausgeftattetenRepräfentationsrauines.erhalten.Er

if
t entworfenundausgeführtvondemArchitektenAlfred

I. Balcke.derbeiderdekorativenAusfchniückuugPiitarbeiter
in denBildhauernRobertSchirmerundPtarkertunddem
MalerJulius Senfhatte.DerSaal. deffenFormeiigebung
fichfreiandiefpätröinifcheAntikeanlehiit. if

t

durchbreite.
dekorativbehandelteGurtungenineinenPkittelraumundzwei
Seitenräumegegliedert.DieSäulenkonfolenfindalsantikeMarmorfragmentezueinerdekorativenArchitekturkomponiert,allegorifcheKöpfevonKunftundWiffenfchaft.vonLorbeer
umrankt.erhebenfichaufdendieHauptportale_flankierendenVilaren,Ueberdem31/2MeterhohenVlarniorlockelbreiten
fichWandflächen.diein grauer.nachdenSchragenhinaufabgetönterFärbunggehaltenfind. SihillernderGlan _geht
vonderdekorativenRankenbemalung-derWändenii t intel
bauaus. Ein Lorbeerfriesfchließtin
den.SeitenfäleiidieWändenachoben
ab;imAlittelrauinwiein denSeiten
fälenunterbrechenLorbeerfränzein
plaftijcljerMalereidasRankeniverkund
denFries;abwechfelnderfcheinendarin
BorträtmedaillonsgroßerKünftlerund
dasKünftlerivappen.UeberdenVor
talen.teilsin AnlehnunganAndrea
Mantegna.teilsin freierKompofition
zeigenfichRelief-s.diedenTriumphder
KunftunddesKunftgewerbesveran
fchaulicljen.

l)ie Isartal-aDuncan-signierteeen
Beamtin.. staicli
(ZudemBildeSeite762)
DieTänzerinJfadoraDuncan.die
eineReformdesBallettsanftrebtund
in oerfchiedenendeutfchenGrofiftädten
untervielemBeifallauftrat.ift jetzt
auchzumGegenftandeplaftifcherDar
ftellungerivähltworden.DerinBerlin
lebendeBildhauerConftantinStarckhat
dieFigur derTänzerinim fußfreien
Koftüinmodelliert.und fobalddie
Statuelteim Gußvollendetift. wird
fiein derGroßenBerlinerKunftaus
ftellungzufehenfein.DerKiinjllerift
am2.März 1866als Sohn eines
lutherifchenVredigersinRigageboren.
Er befuchtedas Ghmnafiumfeiner
Vaterftadt.fpäterdasKarlsgtimnafium
in Stuttgartundftndierte1885bis
i887anderdortigenKunftfchule(unter
GrünewaldundT-oiiiidorf).fpäteran
derBerlinerAkademie.woerSchüler
vonAlbertWolf. anenfch»Schaper
undHerterivurde. ährendderJahre
1891bis1898warerAteifterfctiülerbei
ReinholdBegas. Bondenzahlreichen
ArbeitendesKünftlerserwähnenwir
dielebensgroßeFigurdesFlötenipielers.
dieChriftusfigurenfürdieLuther-und
Georgenkirchein Berlin. die vier
Monumentalfigurenfürdaspreußifche
AbgeordnetenhausunddiezweiRitter
geftalten.KönigstreuWund ..Vater
landsliebe'fürdasHerrenhausinBer

wardimDüffeldorferStadttheaterderOper..Lenore“von
Georg Kramm zu teil. derenTextWilhelm Maafe
nachBürgersberühmterBalladeundHolteisdraiiiatifcherBearbeitung.desStoffesgeftaltethat. FreundlicheSterne
ieuchtetenebenfodemSchaufpiel..Ter Zaiibergrofchen“
vonLudwigLöfer imHoftheaterzuBraunfchiveig.- Einen
fehrgutenAnfangnahmdasunterLeitungvonGeorgZimmer
mannnenbegründeteSächfifcheVolkstheaterin Chem
nitz.DieEröffnungsvorftellungbrachtedasVoiksjtück..Karl
Fiedler" vonRichardDeinmler.das in feinerkernigen
EigenartvolleWirkung,erzielte.
1,-_BictorienSardou hatfchonmanchesaufderBühnemoglichgemacht.aberalsvor einigerZeitverlauiete.nun
iverdeer auchDante auf dieBretterbringen.undzwar
fchreibeerdasStückfürdasLondonerTrurnLane-Theater
unddieHauptrollefürHenri)Irving.daerregtediefeMitteilungdochBefremdcn.Nun if

t dasllnwahrfäjeinlicheTat
fachegewordenunddieferSardoufehe„Dante“aufderge
nanntenBühnemii einemBoinbenerfolginScenegegangen.
DenHauptanteilandemTriumphhattefreilichnichtDante.
nichtSardouundfeinMitarbeiterEmileMot-eau.fonderndiefeenhafteAusftaltung.dieBilderfiniwerwirrenderBracht
bot.WerdemGeprängefichnahenmöchteinderVermutung.
dochwenigftenseinenHauchechtenTanten-henGeifteszulpüren.derfeidurchdenltnfterblichenfelbftgewarnt:..LaßtjedeHoffnunghintereuch.ihr.dieihreintreten“

Wie neuemailenentstehen
BoreinemJahre weiltein einemfüddeutfchenBadeorte
einejungeundfchöneErzherzogin.EinesTagesbeieinem
AusflügevomRegenüberrafcht.bandfie.umihreneleganten
Hutnichtpreiszugeben.einbunt emuftertesSeidentuehflach
darüber.Damen.diefiebeidert liekkehrin ihrHotelfahen.
hieltendas für dieneuefteModeundließenfichfchleuiiigft
HutfaffonsmitbuntenTüehernüberlegen:einegewiffe.noch
heutereihtbeliebte-Hutgarnititrift dasRefuitatjenesAus
flugsfi.Ebenfoentftandenjenevorzugsiveifehintenaufden
Hütenangebrachten-Garniturendadurch.daß eineton
angebendeDameeinmalfcherzweifeihreToqueverkehrtaiif
gefetzttrug,EineandreMondaineführtedieRegattafchlipfe
ein. indemfie auf derReife.als einKofferverlorenget
augenivar. vonihremBruderfchnelleinenSchlipszur
ervollftändigungihrerToiletteentlehnte.
AlpineGärtenaut 'tigt mul"llam

TieNaturforfäiendeGefeflfchaftderStadtLuzernbefchloß.
aufdemRigi undPilatusalpineGärtenanzulegen.einmal
umjedemNaturfreundeGelegenheitzu ichaffen.dieAlpen
florabequemundin einemabgerundetenBildezufchauen;
aufderandernSeiteivärendieLllpengärtenzugleichBer
fuchsfelderfiirwertvollebotanifch-iviffenichaftlictieBeftrebungen,
NichtbloßdieBergfloravomRigi undvomPilatus. fon
derndiegefamtealpineFlora derZentraifchiveizmitihren
über600Artenfollin denbeidenAlpengärtenmitmöglichft
natürlicherZufainmenftellungvorunfreAugengeftelltwerden.
ZuerftwarnureinGartenaufdemVilniusinLlusfiehtgenommen;daiinhatmanaberauchan einertieferenLage
aiifdemRigi. im ..HafentciletieiflbeiRigi-Scheidegg.einen
paffendenVlatzgefunden.derfichbefondersfür diejenigen
alpinenArteneignet.diein demvielrauherenKlimaaufdem
bedeutendhöherenBilatusgipfelnichtfortkominenwiirden.

die iiächeteii0iemplscheiispiele
In AthentratunterdemVorfitzdesGroßfürftenKon
ftalitinuniängftdergroßeAnsfchußderOiumpifchenSpiele
zufammenundbefchloß.dieSpieleimApril 1906in der
zweitenWochenachdengriechifcltenLiterndbzuhalten.In
denJahren1904und1905follenpanhellenifcheSpieleftatt
findenfür grieehifcheBewerberaus demKönigreich.den
türkifchenProvinzenundAeghpten;fiefollengewiffermaßen
eineVorübungfürdieSpieledesJahres1906bilden.

-. _ ''“*i).lin. In denmeiftenSchöpfungendes l

Künftlersprägtficheineentfchiedene
HinneigungzurAntikeaus. 'TanclerGrossenZei-lineriluuztaursieiiung:mitten-anniclerneuenllepi-äreutatianssaales
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in.vonHofpot.E.Jacobi.Men

die erstensratulanteiibeiiii(tratenliäeeler
DieerftenGlückivünfche.diederKommandeurdes16.Armee
korps.GrafHäfeler.zufeinemfünfzigjährigenDienftjublläum
erhielt.wurdenihmvondenKinderneinigerfeinerOffiziere
dargebracht.DieKleinenftelltenfichauiMorgendes26.April
initBlunienfpendeneinundtrugentapferihreGlückwunfclj
gedichtchenvor.EswarendieKinderdesPrinzenzuSchaum
burg-Lippe.OberftleutuantsimSlavedes16.Armeekorps.
fowiedieSprößlingeeinigerandrerStabsoffiziere.

00mltbenetal1n-Sonnenli(
Im vorigenHerbft if

t mitdenArbeitenfürdieelektrifäie
Gifenvahn.diedasUnterwallisinit demMontblanegebiet
verbindenfoll.begonnenworden.unddamitwirdderfchon
langgehegteWunfchderTouriftennacheinerbefferenVer
bindungdieferbeidenFreindenverkehrszentrenfeinerBer
wirklichungnähergebracht.NochheuteerforderteineFahrt
voneinemderbeidenPunktezumanderntrotzderräumlich
unbedeutendenEntfernungeinbeträchtlichesOpferanZeit
undGeld.abgefehendavon.daßderPaßwegnuriniSommer
undbeigünftigeinWettergeöffnetift. währendmanzu
andrerZeitaufdengewaltigenUmwegüberGenfangeiviefen
ift. Die im Bau begriffeneBahnwirdfomiteinemwirk
lichenBedürfniffeentgeenkominen.abgefehendavon.daßfie
einneues.analpinenSchönheitenreichesGebietdemFremden
verkehrerfchließt.SiebeginntindeinfchweizerifchenStädtchen
Martigny.wodieStraßevomGroßenSt.Bernhardherins
Rhonetaleinmündet.führterfttalabtvärtsbiszudemDorfe
Vernauaz.bekanntdurä)denprächtigenWafferfalldervom
DentduMidiherabkommen
denPiffevache.fowiedie

dieerstenStatt-lautenbeimGeneralielctinarsaiallOrgienZäseler

Seite if
t diefchwierigfteStreckebereitsimBauund fo weit

vorgefchritten.daßmanhofft.die erfteHälftederBahn.
Marti nh-Vernauaz-Salvan.fürdenSommer1904unddas
ganzetückbiszurLandesgrenzebiszumIahre1905betriebs
fertigzumachen.

Eli' etuclentinhe.ltaeine
In IenawirdalsdaserfteInftitutdieferArteinftudenti
fchesKafinogeplant;vondenProfefforenfindbefondersRein.
KnorrundRofenthaldieTrägerdiefesGedankens.unterden
StudentendieAnhängerder..freienStudentenfchaft“unddie
MitgliederderwiffenfchaftlichenVereine.DerDeutfcheVer
ein für Gafthausreform.derfeinenSitz im benachbarten
Weimarhat.ftiftetefürdieGründungdesKafinos500Mark
underklärtefichzu weiterenLeiftungenbereit.Man be
abfichtigt.30000MarkGefchenkezu fammelnundvonden
Studenten.diedasKafinobenuenwollen.einengeringen
Semefterbeitrag.vielleichtnur 1 i lack.zuverlangen.Durch
diefeGefchenkeundBeiträgewill manerreichen.daßder
TrinkzivangimHaufeausgefchloffenwirdunddaßeinzelne
Räume:Salon.Turnfaal.Bibliotheku.dgl.geftelltwerden
können.in denenüberhauptnichtsverzehrtwird.Auchwird
mannichtcilkoholifcheGetränkedenalkoholifchenverziehen.
ohnediefejedochganzauszufctjließen.
iiiaunliehlenbrilietteunitRauchentwicklung
Als derVorfitzendederWeltausftellunginSt.Louis1904.
Francis.kürzlichinBerliniveilte.fielihmdiegeringeRauch
beläftigungauf.währendalleamerikanifchenStädtegerade
unterderRauchbeläftigungaußerordentlichleiden.Francis

erfuhr.daßdiegeringeRauchentwicklungaus denSchorn
fteinenderPrivathäuferauf dieVerwendungvon Braun
kohlenbrikettszurüazuführenfei.SoforttelegraphierteFranis
nachSt. Louis. umaufdieVorteileder Brikettfeuerung
aufmerkfamzu machen.DerDirektorderWafhburn-Pills
burhmühleninMinneapolishatfichdaraufnawDeutfchland
begeben.woeraugenblicklichMafihinenzurFabrikationvon
Brikettsaufkauft.umin Bismarckim StaateNorddakota
Brikettfabrikenzuerrichten.In denbeidenDakotas.inMon
tanaundauchin denGvlfftaatenvdnFloridabis Texas if

t

vielBraunkohlegefundenwerden.
die grössteiiteereetleie

WährendesimMittelmeer.wieziemlichfeftfteht.keine
röfiereTiefeals3500Meter.im AtlantifchenO eaunur
elleneineüber6000Metergibt.hatderStille zeaudie
größtenbekanntenMeerestiefenaufzuiveifeii.Plan zähltbis

DergrössteCent-cheSala-it:UnteroiliiierCappllmvomRegiment631m
anCorp.(Gi-ö...2.06meter).In Zegleltungcies[kaiser:nam[tom

jetzt43 bedeutendeSenkungendesMeeresbodens.davon
kommen24aufdenStillen.15aufdenAtlantifchen.3 auf
den ndifchenOzeanundeineaufdasSüdlicheEisnieer.
Die otungeiihabengelehrt.daßachtdieferTiefenunter
7200Meterherabgehen.Die tieffiejetztbekannteStelledes
MeeresbodensiftdieAldrich-Tiefe.öfilichvondenKermadec
nfelnimfüdlichenVacififchenOzean.nordöftlicljvonNeu
eeland.init9429Rletern.Sie liegtalfonichtunerheblich
mehrunterdemMeeresfpiegelalsderhöchfteBergderErde
(88-10Meter)darüber.ZivifchendiefenbeidenPunkten b

e

trägtderHöhenunterfclned
demnach18.269Meter.

roßartigeFelfenfchluchtdes
rient. Genaudort. wo
dieferwildeBergfiußden
klaffendenFelsfpaltverläßt.
befindetfichdieStationder
neuenBahn.Auf einerhoch
überdemFlußbettliegenden
BrückeüberfchreitetdieBahn
denTrientundtrittjenfeits
in einenkleinenTunnel.um
dannim Zickzackdie500
Meterhohe.teilweifefaft
fenkrechtabfallendeFels
waiidzuerkliinmen.Unter
wegsbietenfichprächtige
AusblickeinsRhonetal.Oben
angelangt.betrittfie das
HochtaldesFinhaut.das
fichin mäßigerSteigung
gegendiefavohifcljeGrenze
hinziehi.DerHöhepunktder

Bahn
liegtfchonauffran

zöfichemGebiet.auf dent
Coldesiblontets.1445Meter
übermMeer odernahezu
1000MeterüberdemAus
.angspunktebeiMartigny.

ie Bahnbetrittnun.lang
famabfteigend.dasGebiet
dergetvaltigftenBergriefen
Europasmit dengroßen.
faftinsTal hinabreichenden
Gletjcherzungeii.UeberAr
entiereerreichtfi

e dasDorf
(hanionix.wofieindiedas
Arvetalherauffilljrendeelek
trifcheEifenbahneinmtlndet.
DiefesEndzielwird zwar
erftnacheinerAnzahlvon
Jahrenerreichtwerden.denn
es find gewaltigeHinder
niffezu überwinden.aber
geradeaufderfchiveizerifchen

70mkthonetalinsChamonix:UebersichtäerZauptstelgungsstreäieaerelelitrlsaienEisenbahnvanMartignynamChamonix.
zwischen'ferner-azunaZeloan

cetenechau
ElbftromdirektorGeb.
OberbauratGeorgMeffe-r
fchniidt.50I.. -j

-

28.April.
Plagdeburg.»Prof.Emile
Lombard. hochverdientalsBegründerder internationalenKorrefpondenzzivifchen
SchülernundErwachfenen
der verfchiedenftenLänder.
50I.. -l

- 28.April.Paris.-
Robert William Han

b urh . engl.Landwirtfchafts
minifter.58J.. -l

- 28.April.
Loudon.- ofballettineifter
Richard l ricke. 85I..

-f Teffau.- Afrikaforfchei
Paul duChaillu. 68 J

-l
- 29.April.Petersburg.-- Generalarztl)r. Alfred

v.Biberftein. 78Iahre.

-f
- 1
.

Mai.Stuttgart.- Koni
poniftLui iArditi.80J..

*f 1
.

Mai. ove b
.

Brighton.- ProfefforMaximilian
Weftermaier.bed.Bota
niker.51I.. + 1.Mai.Frei
burg.Schweiz.- Kaminer
fäugerIofef aufer.7-1I..

+ 3.Mai. "arlsruhe.-
l)r. Heinrich Schurß.
Ethnographund Kultur,
hiftoriker.40I.. -j

-
8
.

Mai.
Bremen.-l)t.John Flei
cherHurft. Bi chofd"
inethodiftifäienpiskopal
kirche.Verfaferzahle.theol.
Schriften.69g.. -l

- Wafhmq
ton.- Geh.Admiralitätsrat
Emil Rechtern.vortrag
Rat ini Reichsmarineamt.
64I.. *l

-

3.Mai. Berlin.

llachäruäcau;äeminhaltäietcrZeitzchriliwit-cietrairechilici)oerlolgt.-»lieraniwetilicherliecialtteut:Cine'Schubertinstuttgart.- papier,druckunalleilagaer(teilt-chenllerlagz-.finzlaliinIllingen
brieicuiiciZenciuugeiinur:Finciieoeutzchebeklagt-Murtal!inStuttgart- ohnel-liizeuenangabc-ururichten
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[kaiser Wilhelms liemtalnt
(ZudenAbbildungenaufoorhergehenderSeite)

Nut
Nachmittagdes2.Mai trafKaiferWilhelmin Nom
ein.begleitetvonfeinenbeidenälteftenSöhnen.wiedem
ReiehskanzlerGrafenBülowunddemGeneralfeldmarfchall
GrafenWalderfee.NaehderBegrüßungaufdemBahnhof
durchdenKönigViktorEmanuelwttrdedieFahrtnachdem
Lnirinalangetreten.Jin erftenWagenfaßenderKaifer.der
dieUniformfeinerLeibhufarenmititalienifchenOrdentrug.
undderKönigin Generalsuniformniit preußifchettOrden.
AufdentEfedraplatzebegrüßtederBürgermeifterFiirftColonna
denkeaifermiteinerAnfpraclie.BaldnachberAnkunftzeigtefich
KaiferWilhelm.vonfeinenSöhnenumgeben.zwifchendem
KönigundderKöniginaufdentBalkondesQuirinalsder
hnldigendenBevölkerung.TannfuhrerinsPantheon.um
Kränzean denGräbernderKönigeHumbertundViktor
Emanuelll,niederzulegen.undzurKönigin-MutterMargherita, AmNachmittagdesZ.Mai folgtedieFahrtnachdem
Vatikan.DerganzeWegbiszumPortonebellaFonbantenta
hinterderPeterskirchewarvondoppeltenSpalierenMilitär
befetzt.diebeimVorbeifahrendesKaiferspräfentierten;un
geheureMenfebenmaffenerfülltendieStraßen.zumalden
fchönenCorfoVittorioEtnanuele.unddieoerfchiedenenPlätze.
DerZugwurdeeröffnetdurchachtberitteneitalienifclfeKarabinieri;ihnenfolgtenzweidetttfcheSpitzenreiterunddermit
vierPferdena laDanmontbefpannteBerlinerHoftvagen.
in demderKalterundderKronprinzin großeruniform
faßen.Nebender EquipagetrabtenrieflgeReiterdes

Gardebukorpsregintentsin fchimmerndenAdlerheltnenund
trüraffen;nebendentWagenfchlagritt der Oberfinan
meifterGrafWedel.Naehdererftentinterredutigmitdem
Kaifer.dieohneZeugenftattfand.empfingPapftLeoxtn.
auchdiekaiferlichenPrinzenundließfichdieHerrendesGe
folgesvorftellen.NachdemberKaifermitdenPrinzenhier
aufauchdemKardinalftaatsfekretärRampollaeinenBelueh
abgeftattethatte.kehrtederkaiferlicheZugwiedernachder
preußifchenEefandtfchaftzurück.Zu derParade.dieamVormittagdes4.aufdemFeldvonCentoeellevorderPorta
MaggiorebeiglänzendentSonnenfcheinftattfattd.hatten18000
MannTruppenin dreiLinienmitderFrontnachdemFort
CafilittoAufftelluttggenommen;denBefehlführteGeneral
Befozzi.DerKaifererfchienin Gardedttkorpsnniform._derKönig in dergroßenitalienifclfenGenerals-uniformAnt
NachmittagwurdendieAusgrabungenaufdemForumund
bie Arbeitenzu demNationaldenkmalfür KönigViktor
Emanuelll. befichtit, Ant 5.Mai wurdedasehrtvürdige
Benediktinerklofter* onteCafftnobefurht.dasungefährin
derMitte der EifenbahnlinieNom-Iteapeloberhalbdes
StädtchensCaffinoaufeinemhohenBergeliegt.Diefevom
heiligenBenediktusimJahre529gegründeteAbteiift das
PlutterklofterdesgefamtenabendländifehenKloitertoefensge
tvorden.Um1 tlhr

mittaNs
erfolgtedieAnkunftimKlofter.

wo derErze-bt.Prior onifaciusKrug. derausFulda
ftammt.undBenediftinerAmbrofiusAtneli.derVertoalterder
Archive.diehohenGäfteempfingen.AufdiefeierlicheBegrüfzuttg
derMajeftätenundPrinzenimKapitelfaalefolgteeinbeinahe
zweiftündigerRundgangdurchdieüberausintereffanten.aus- .
gebehntenBaulichkeitendesKlofters.UneingefchränkteBe

wunderungfanddieprächtigeKathedrale;fie ift'dievierte.diefichaufdieferStelleerhebt.einWerkdesSpantersCosmo
FanzagaimreichenBarockftil.deffenWeiheimJahre1727
ftattfand.DieKircheif

t gefehmüektmitMarmor.Bergoldungen
undGemälden:aufmofaikgiefchtnücktenStufenfteigtmanzum
Hochaltarempor.deneine'uppelüberragt.diewiederumvier
reichmitMofaiteingelegteSäitlentragen. Aus derKirche
ftiegendiehohenGäftezurKrhptahinab.diein bnzamng.
fchemStilemitttllofaiken.FreskenundMarmorreliefsneu
geziertwird. DieRückfahrtvomKlofterbegannumhalb

4 Uhr;dieAnkunftin Romerfolgteum 7 Uhr abends.um
10UhrwardannfeierlitherEmpfangauf demKapiteldurch
dieStadtRomundJlluminationdesPalatin.

brtetmap-pe
A.W.in L. DieAutoringehörtzudenbedeutendftenE::
zählerinnenderNeuzeit.undwenneineihrerArbeitenJhnm
nichtzufagt.fo kanndasandemallgemeinenUrteilttichtsandern.
K.G. in N. DaslaunigeGedicht..Johann dertnuntereS eidenfieder"lftvonFriedrichvonHagedornverfaßt.
P. N. in H. Sieverlangenar zuoielaufeinmal.unfreBriefmappekannIhnenunmöglichenArztunddenRechtsanwalt
erfeßen.zufchtvelgenvondentnoralifchettBedenken.indenenwir
dasSehiedsrlchteramtausübenfollen.Fiir jedenFallfindenSiein
dJV-r-eä
großenHeitnatftadtdieberufenenRatgeberinHumun u e,

ElfriedeinM. ..AmorundVfneijefindmeiftnuralsBrautaarintereffant."heißtesinPaulKunads„Aphorismen“.und
erner:..EineglüalttheEheiftfürdieFraueingeftitnterHltttntcl.

n
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T
e
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)

Atsann
eintüchtigerSchaftftiefelaufdenfteinigenPfadene e en .“

liefertabgebjlclete
lletsanabaus pbetegtaplrllpyätäle

pfjofogf-_NpparateL j t t9 l* 8 t 1* Z 8 8 9 12-W gegengeringelttlonatsraien.Eugen ceebetlltesclen- .,

kollertet*

lielre-llpftaral li
fürplottengrössc13r 18cmbe!,18:24cmeingerichtet,
ist anetertigtausechtitalieni
schemttssbattmhol:mitpolierten
reichenlltlessinbeschlagenuncl
egen'ltternngseoiltlsse(intel.Zlaclt
ori-feinepollturbestensgeschont.
[Zrhataoppeltenfzocienausrug,
Zottenschiebermitclurchgehentien
tl-iessinschienen,aoppeltenschra

n ahntrleb,:wel rioppell
ewegliche0bfektlubretter,.lauer
haften,äusserstsoll-ten[Wilko
balgenmit betterecken,ange
schlageneMister-scheibeuncl(it-ei

Ztückhochfeinpoliertedoppel-Kassetten
ausechtitalienischemblussbaumholamit
.lalonsie-lüummer-llmlegeschieber,
082allefere:kocicnstoclpsUniversal
[ZlstlgmatmitMoment-Verschluss.ein
äusserstllchtsiarkes,ooppelllnsiges
0bfektlur-ot-:iigllchsterWirkung.

in 13: 18cmWar); 100,-, gegenmonatliche[Ratenron klar-lc 5.
. 18:24 . „ 125.-, . . - - t, 10

betektju-Camora

„8lit2“
fiir |2 aufnahmenauf ßlasplaiten 9 : t2 ent

Zeichnetsich nor allen Dingen clutch ihren
ausgeaeichneten,ljchtstarken,achromaiischen
hplanatmitlrisblenocaus,mitsichcrstemUer
schlussfür Zcit-untlMomentaufnahmen,wel
chernon 1 bis aufW100Ick. reguliert-batist.
Weiterek/orZilgcsintl: ZichcrcWechselt-or
richtungfilr 12platten. keratolbeaug,besser
wie echtbetter,a3absolutunuerletZlich.Zwei

Wasser-wagen.ZweiZucherfiir l-lochunclQuer. [Anstellungaufalle l)istan2en.
pneumatischehuslösungmittels (iummiballesmit Zirne. l)cr ganzeApparat
wirti in feinergefütierterllmhangetaschegeliefert.

krejr tler lllltr-oanera
m"
7l8cl.f,;.6ell:l;i5("k“cl lllarlt 85.

1(omp|ettmit ZubehörMark too.- gegenmonatlichelZatenron ll/lark5.-'

l)ioser.Apparatkostet
mit r-ollstancilgem x

Zubehör K
'

Klapp-Camera

„Mentor“
rnitreretellbarernZeltlltxrersehluss
fiir platten 9 : |2 ein.

dieseCamerabesltatalletloraüge,welchemanron
einergutenKlapp-Cameraerwartenkann.8teistleicht.
rongeringemUmfang,unauffällig211traenunabequem
211hanahaben.dasoewlchtbeträgtca. Cramm.0a!
0blektlu-ßrettistuerstellbar.l)erZucheristeinuntlesbarerblewton-Zuchermitpacienkreu:uncltljsler.ber
Verschlussistein[woman-Verschlussmituerstellbarer
Zchlltaweitebis:u 9 cm,ciessen?orangegegentibereien

einfachenZchlltZr-erschlüssengenilgenabekanntslnti.Wahr-antinämlichletetcrenureinesehr
beschränktettnaahluerschleclenerl-:xposltiottengestattet.slnrimittilesempouleau-Klerschluss.Kuf
naltmenronl/e-l/tc-u86k.möglich.dieCameraistmitfeinstemschwarremZalilanlecierbezogen.(ileKassettensine]tik-eifachschwar:poliert..AlsObjektivwircil.oeber'sNnastigmatl7:7,1ecm111|(
lrlsblenclcgeliefert.(Ii-dose11erCamer.:14r5:16cm.

krelr tler „till-nor"- (lanera "ll..tixl;.?k lil-uli 165.
komplettmit Zubehörlltlarktoo.- gegenmonatlichepat-envonll/lark10._

Klapp-Camera
„paris“ "Z333"
rnit 3 oxiraleieltten(Passt-tion
fiir Glasplatten9 : |2 ein.

Diese Cameraist cbensowohlals
*-2 l-lancl-wie auchals Ratte-CameraZu
uerwentlenunclist ausbestemamerika
nischemlltlahagoniholagebaut,aussenmit

l(eratolberogen,welcherZeaugbesserwie echtbetterist, (la absolutunver
lotalich.l)cr *Apparatbesitateinenausserstllchtstarkenlltplanatmitpneumatisch-em
Verschluss,fiir ll/lomeni-unclZejtaufnahmcn,beclerbalgen,umlegbarcmZucher
für l-loch-unaQueraufnahmenuntluerstellbaresObjektiubrett.

krelr tler „karte" (lautete "litt" sltl:3t":-.k"l3l:lle lil
.

75.-.
komplettmit Zubehörlklark90.-- gegenmonatlichepatchron lt/lark5,_

.

diese Camera llelete auch mit seem' lleppel-llnasttgmgg

.fetter.tx-paratwir-c!ook (lemker-sattelpr-aletksärausgepkobt.
Zitto abautronnoounclfraolroanmichoknausoncton.

ZQIlQU-Zobein.
l)er llnteraejchttetebestellthiermitbei Lug-en[weber,l/ersanciltausphoto

graphischenhpparate.oresclen-lüeust.,pitterstrasse12:

[lm Zilcler fix uncl fertig herstellenZu können,tieferefolgenclen

kompletten Zubehör mit:

1 Zweiteillgesnussbaumartlggebelat.Ztatlu

1 komplettel)unkel2immerlampe

1 [Opfer-rahmen
[zeibielerungelesftpparatesgratis

1 kasten[Duplo-platten
"aupf-x-falog

a blchtbiltlschalen tele"*illusW-f

1 'lrockenstantler "i"

1 photograph.
mitori.ohnekompletterlZint-ichtung(lxljchtgeruünschteswollemangeil.streichen)

.Zumpreise**portMay-lepraktischer anleitung

211i'photographle

1 paketCelloitiinpapier

1 ulasmensur x

1 l-"laschchenlZntwlckler

1 patrone(jolclbacl
25 kat-ionsmit panrlueralerung

unauerpflichtetsich,vom 1
.

190 elnmonatlich Watt(
frankomitclerMassgabe,(lassimhalle(lesVet-ZugesZweier[taten(tetganaejeu-eilige
liestohneweitere[Zrklarungfälligseinsoll,211Zahlen.l)er.hpparatwjrcierst(tant)
mein[Zigentum,wennich ole letZte[TatebeZahlthabe. lsrftlllungsortistl)res(icll

Verfasser:Eugenboeber.

kann'erlangteprachtkatalog()l'tuncl81171588:
unt'prospektgegen“kell
Zahlunggratis! lklameunclZtancl:

Meraner-keunnnFge/orctexte.Feeiwflllgeingegangene.elnakleennrmgssckrreiben
stehenFette-Weft.ene-ge/l.k/ebereeugttngauQke-nsten,
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(k.M. in Hamburg.DieKulturderOrchideenwirdinEnglandlin größtentinifaiigeiindin dervollkoinnieiifteiiArt und
Wellebetrieben.DannfolgenVelgieiieFrankreich.DeutfchlaiidundOlordainerita.DerImportvoiitropiiclien*Orchideenbildet
eineSpezialitätmehrererenglifcherHandelsgärtnereten.DiegroßteOrchideenlauiinlniigdesKontinentsbefindetfichübrigens
iii denGewächshänferndesSchloffesSchönbrunnbeiWieiiedieuber25000ExemplarevonOrchideeniii 120cOli-ten.SpielartenundKreuzungenenthalten.Mitaußerordentlicher(illtiheunddurch
forgfalttgesStudiumderbiologtictieiiEigeniiinilichleiteiidiefermerkwürdigen*liflanzenfaniilieerzieltinandortanchdieGewin
gigiigneuerLrchideeiiforniendurchkiiiiftllcheBefruchtungderuieii.
G.Th.in Stettin. AuchinfolclienFällenhängtvielvonderArtundWeiledesVerfagensab;..c'estletoii,quiiaitlamusique“,
gilthierganzbefonders.Mankannin etiierWeileetwasgeivahrenediedenBtttflellerzumFeindemachteundioabfchlagene
daßerzumFreundewird:

eeZögerndfprichdeinJa undNein.awirddoppeltwei-tool(feine
eiintut'sklugbedachteil.

Talerftiickeeiiigeichinoizenwordenfind.AufdiefeWeilefindetwa16MillionenTalerftiickeausdemVerkehrverfcliivitnden.WeitereEinztehungenundEinicliiiieiznngenvonTalerltiictenfindenvor:
erftnichtftatt.An StellederTalerwurdenneueFiinf-und
ZioeiinarkftuckegeprägtuiidinVerkehrgelegt.
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deckteift aberkeinPlattzitgewirdvielmehrvonSchwarzinitl.b8>(k4beantwortet.
H. enzelin Hainburg.Löfungenzu18und18richtig:
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liemeiselle Engel

Eine Altbremer Hausgefchichte
von

ii. Zchuire-Zniiat

LlllufirierfvonWilhelm[Hoffmann

l7

ugelhattedieZeit verfchlafen.Als fi
e

zum
Eingang hinaustrat. dendie fhmbolifchen
GeftaltendesGlaubensundderGerechtig

keitzu beidenSeiten bewachten.und eilendsdas
Treppchenvon der Hinterftube zur Diele hinab
wollte. mußte fi

e einenAugenblickgeblendetftill
halten. Durch das hoheFenfter nebenderHaus
tiir fiel dunkelroterMorgenglanz herein. Rach
dem Wehen und Regnen der Nacht brach ein
fchöner.ftiller Tag an. und dieehrwürdigeStock
uhr im Winkel. derenlautesTiefen und hallender
Viertelftundenfchlag ohne Unterlaß von der
irdifchen Vergänglichkeitpredigte. meldetehalb
acht. Zn ihrenRuf hineinkam.aus irgendeinem
Raume her. heiferziehendesOrgelfpiel.
Im Haufe gin 's bereits lebhaft zu. Eben
war die reitende8?Zoftmit allerlei Schleunigem
gekommen.Harm hatteMusjö Weitfel undKafper
fonderGnadeaus denKojen gejagt.allwo fi

e

fich.
nachden Freuden des geftrigenFeftes. nochein
wenig zu dehnenbeliebten:„Votzi an dieArbeit.
Mufchükenslt' Weder ..richtig in Haaren" noch
..angenehmadjuftieret" erfchienen fi

e mit Engel
ungefährgleichzeitigauf demPlane. undKafperken
wand gradedenHenkelkorb. in den derPoftbote
feineBrieffchaftenverfenkthatte.zumHängewerk
hinauf. um die Ausbeute zu Ohm Daniel ins
Kontor zu reichen.
DieMutter. fchou in dergrauenReifekontufclje.
quirlte eifrig hierhin und dorthin zwifchendem
Gefindeund rief die Verfpätetezu fich her:
..Kind. Kind. Kind! Was if

t das ? Sie läffet
meinenSohn lauern.- ich hab' bereitsgut zu
geredet.Sei Sie nur ja und ja aufmerkfamund
nicht begriffsftiihig; und hernach. wenn unfer
Kaffee getrunkenift. habenwir beidennochein
Wort in Liebe zufammen. So. Sie kann mir
gefchwindeeinMäulcljenzumGutenmorgengeben.
und um Ihre herzlichenWichter nehm' ic

h

mich
gleich felber an. Geh Sie jetzt nur flink. und
hört Sie wohl. Kind: Sie brauchtvor Gerhard
nichtbangezu fein! Gerhard if

t keinBrummel
bär; das läßt ihm bloß fo ernfthaft."

Gerhardfaß. beiEngels Eintritt in dieWohn
ftube. an feines feligen Vaters abgegriffenem
Pofitiv. fpielte einesvon Paul Gerhardts geift
lichenLiedern und fang fich felber-denReifefegen
vor der Abfahrt:

..IchhineinGaftaufErden
Undhab'hierkeinenStand;
eDerHimmelfollmirwerden.
Da if

t meinVaterland;

1903(Bd.90)

ierreif'ichausundabe-
ort.in derew'genRuh'.

ft GottesGnadengave.

ie fchleußtall Arbeitzu!“
LichterfülltderRaum; das erhobeneHaupt des

fonne gegendie rubingliherndenEisblumen der
Fenfterfcheiben.Die römifcheNafe. diefreieStirn
und das eigenwilligemporftrebendeGraiihaar des
verlorenenProfils warenfcharfunddunkelheraus

Mufizierendenftand im RofeuglanzderMorgen: gefchnittenaus demganz durchleuchtetenHinter

„ : i

botograiihie-IeriagvonFrou.HanffiaeriglinMünchen

r r. "'71-KA'**7*
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grunde. Laut fang er fo für fich. und wiewohl
feineBaßftimme weder kunftreichzugeftußtnoch
lieblichtönte.legtefelbftderDompfaffimWeiden
käfig feinKöpfchenklugauf dieSeite und horchte.
was er wohl ablernenkönne.
Engel drücktedie Türklinke facht ins Schloß

und blieb auf derSchwelleftehen.dieHändege
faltet und die Augen gegendie braungenarbte
KalbsledertapetezuHäuptendesPofitios gerichtet.
Aber fi

e betetenicht.wie fich'swohl geziemthätte
für ein frommesJungfrauengemütnach leidlich
geruhfamerNacht unterficheremDache. Dennoch
dachte fi

e keinenunfrommenGedanken: fi
e

erfaßte
nur mit allemFleiß die chriftlichenWorte. die
einanderlangfamunddeutlichfolgten.dieihr von
den vergangenenReifetrübfalenund einemfeligen
Ende der befchwerlichenWallfahrt fangen:

..MichhataufmeinenWegen
Planck)harterSturmerfchreckt;
Blitz.Donner.WindundRegen
atmirmanch'Angfterweckt;f erfolgung.HaßundNeiden.
Ob ich'sgleichnichtverfchuld't.
ab'ichdochmüffenleiden
ndtragenmitGeduld.

Die erbergif
t

zuböfe.
Der rübfal if

t

zuviel;
Achkomm.meinGott.undlöfe
MeinHerz.wenndeinq erzwill.
Komm.macheinfeligs nde
AnmeinerWanderfchafl,
Undwasmichfränlt.daswende
DurchdeinenArmundKraft“

Gleichwie mit eifernenFäden begannes die
Laufchendevon derSchwellehinwegund zu dem
Singendenhinzuziehen.an Füßen und Händen;
dermaßentrieb es fie. mit ihm in die Noten zu
fchauenund einzuftitnmen.Da kamurplöhlicl)das
Furchtgefühl.jäh undheftig.überfie.wegendeffen
dieMutter fi

e befchwichtigthatte.undumfichdavor
zu retten. rief fi

e mitten in den Choral hinein:
..Euer Edeln! - Mijnheer - ich bin da!"
- - - Wo ichbishergefeffen
Jft nichtmeinrechtesHaus-- -

Er wendetefichnachderrufendenStimmeum.
nahm die Hände vom Manual und ftand vom
Schemelauf
..Beim Zaubern undHarren if

t ein frommes
Lied das befte."fagteer. ftreckteEngel dieHand
entgegen.und trotzder ernftenMienen erkannte
fie's wohl. daß er es freundlichim Sinne hatte
mit ihr. um fi
e dendemütigendenAuftritt derver
gangenenNachtvergeffenundvergebenzumachen.
..Dies if
t ein fchönesLied von den dunkelnGe
fahren einer Reife auf demWaffer." fügte er

hinzu. „und paßt für die irdifcheWanderfchaft
wie für die himmlifche. Ich empfehlees Ihnen
an. Demoifelle.falls Sie in den nächftenZeiten
hier in der Fremde etwa einer Tröfteinfamkeit
bedürfenfollten und überhauptauf demPofitiv
zu agierenwiffen.“
Sie fchüttelteden Kopf:
„Ich hatteein Elavecin zu Haus." fagte fi

e

fchüchtern.ohneihn anzublicken.
„Wie? Bereits ein Clavecin? Solch eine

neueErfindung?"
„Ja. EuerEdeln.einparififchesvondeVirbes.

"

„Das verwundertmichfehr bei Ihres Herrn
Vaters Verhältniffenals Detaillift.“
Beinahehätteer hinzugefügt.daß er für fein
Leben gern aucheinmal ein Elaoecin fehenund
unter denFingern habenmöchte.aber er befann
fich zu rechterZeit darauf. daß ihmderNeid. in

feinerStellung ihremVater gegenüber.nichtan
ftehe.und fchwieg.
Sie fchwiegauch. Jhre weißeHand taftete

rafch über das Manual des alten Pofitios hin
und fuchtefich zurechtzufinden.Dann hob fi

e die
hellenAugen zu ihremWirte auf. errötete.und

in ihren Mundwinkeln erfchienendie fchelmifchen
Giiibclfen:
„Die Künfte - namentlichdie Mufika -

fragen gewißlichnichtnachengros und endetail.
Mijnheer. und wer weiß. ob ic

h

meinSpiel und
mein Singen nicht in täglichesBrot umwandeln
muß. nachUeberftehungdieferargenNotzeiten.“
Darauf wußte er nichts zu antwortenin der

UngefchicktheitfeinesfchwerfälligenTemperaments.
Die Mufik war

Leine
einzigegroßeLeidenfchaft

und unglücklicheiebe. weil fi
e

fich ihm fpröde
erwies und fich feinemmühfamftenBeftreben in

ihrer Vollkommenheitnichtzuneigenwollte. trotz
des vortreffliclfenUnterrichtsbeimDomorganiften
Raufchelbach.den er ein Jahr lang mit Eifer
genoffen.
Dort auf dem Tifche lagen die gewichtigen

Laus-bücher
mit Soll und Haben. in denener

emoifelleEoccejusvor feinerAbfahrt gründlichft
zu unterrichtengedachte.Die Zeit drängte.gleich
würdedieMutter mit demFrühftückhereinkommen
und Ohm und die Bediener aus dem Kontor,
Und da ftander nun. wie einer.derdiearZani-mai
ftudiert. neben der wildfremdenDemoifellean
feinemPofitiv. leitetemit feinergroßenHand ihre
fchlankenFinger auf denTaften hin und wieder.
erklärteWindwerk. Traktur und Regiftratur mit
hölzernenWorten und konntees dochkaumer
warten. daß fi

e diefesalles auf einmalbegreifen
und ihm fodann eineProbe ihrer Kunft ablegen
möchte,
Mit demerften.demBegreifen.hatteeskeine

Not. Die AccordedesPaul GerhardtfchenReife
fegensreihtenfichalsbaldklar aneinander.unddie
gefchicktenFinger holten auchdieMelodie fonder
Fehl undTadel aus den gebundenenDreiklängen
heraus. Allein - fo liebevoll die Augen der
Mufizierendenauchan demgrobenNotenblättchen
überdemManual hafteten-. ihrehoheSopran
ftimmedeutetediePartie desEefanges nur fum
mend.bei efchloffenenLippenund ohnedieText
worte an. ie fi

e
fo fchnellnichtmeifternkonnten.

Sie wagtenicht.und er bat nicht.unddes
wegengefchahes. daß fi

e wenigeMinuten nach
diefemfelbanderamTifch über denHausbüchern
faßen. jedes von ihnen mit einemunerfüllten
Wunfche in den Gedanken.
Auch mit denBüchernwar dieMühewaltung

nicht allzu fauer. dieweil es fich alsbald erwies.
daß des jungenHausherrn jugendlicheSchülerin
die deutfcheSchrift las wie ihre holländifche.da
MijnheerEoccefusfeineTochterdaheimimKontor
chenhinter demLeinenausfchnittzur in: und aus
ländifchenKundfchaftskorrefpondenzangeleitethatte.
„Das Lefen und Schreibenmachtmir nicht

Not. Euer Edeln.“ fagte fi
e

ihm langfam in feiner
Sprache. „nur das Reden mit demMunde -
das will Befinnenhaben.“
Er nickteund unterrichtete fi

e weiter.weil die
Uhr nichtftillftand. fondern foebenzu ihrenacht
SchlägendervollenStunde aushob, Jedoch feine
AufmerkfamkeitbeganndemSchneeaufdenDächern
vor derMorgenfonnezu gleichen.Mehr undmehr

richtetefich fein Strebendarauf. die weicheMäd
chenftimmezu Frage und Antwort zu bringen
und fi dazu rechternftlichauszudenken.wie fi

e

fichwo l fingenderweifeausnehmenmöge. Bereits
zweimal hatteer dazu angefetzt.fie herzlich um
einenPfalm odereineMotettezurOrgelbegleitung
zu bitten; aber ftand ihm folchesan. in Hinficlft
ihrer untergeordnetenRangftufe als Tochter des
Aufkäufers vom Webftuhl und Kleinhändlers?
Und ihr befehlen? So etwa. wie der Herr den
Kontorbedienernund fubmiffeftenJnformatoren
feiner kleinenBuben befiehlt?
Während fi

e gelaffenvor demdickenFolio
buchefaß. zurückblätterteund die Poften der
einzelnenMonate forgfältig miteinander verglich.
betrachteteer fi

e

verftohlenvon der Seite. Es
war ihmfchongefternaufgefallen.daßfiemehreres
aus demJugendbildnis der unglücklichenKönigin
Marie Antoinette in ihrenfeinenund frifchen Ee
fichtszügentrug. unbefchadetdesHaubenftreifens.
der die Stirn gänzlichdeckte. Der Kupferfticl)
nachdemfranzöfifclfenOriginale hing droben im
Rokokofaale.Einem folchenAntlitz war's fchwer
zu befehlen.
Eine krittelndeUnzufriedenheitftieg in ihm

auf und drücktefich in feinen Zügen aus; er
ärgerte fich und hatte keinenGrund dazu und

UIbrenäsiegelassenv0]-äeincite-lienfollobuäiesass.betrachteteecsievet-siebtenvonclerZelte

wußte nichteinmal: war's überDemoifelleCorte
jus oder über fich felbft!
„Zinn kann ic

h

meinePflicht gnterfüllen.Euer
Edeln. und ic

h

dankefür alles.“ fagte fi
e in feine

heimlicheVerdroffenheithinein. undda fiel esihm
mit einemMale fchwer aufs Gewiffen. daßer

ihresVaters und feineraugenblicklichenNötenoch
mit keinemfreundlichenWorte gedachthabe.

Engel hatte ihre Bücher zugeklappt.die g
e

fchriebeneAnweifung auf Ohm Daniels Kaffe für
das notwendigeHaushaltungsgeldempfangen.und
Gerhard hielt ihr geradefeine Schlußredemit

mancherleiAnweifungen:
„Vor allenDingen if

t esmeinVerlangen.daß
keinefremdenFüße undHände übermeinEigen
tum kommen.Demoifelle"-- da öffnetefichdle
Tür. Die Mutter erfchienmit demKaffeebretfe
dann Ohm. und zwifchenden beidentrippelten
die Kinder. das fünfjährigeund das drittehalb
jährige.Händchen in Händchen.wie Puppen (1

.1
1

zufehen in ihrer altfränkifchenTracht. Jantjelm
kalmanknenHöschen.das Jäckchenmit denkurzen
Aermeln an denBund geknöpft.dieweißeTitten
kraufe: das Klinkenböfken.umsHälschenund d

l?

gelbenHaare rund ins Gefichtverfchnitten.Klein
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Greetjee eine winzige Gooilanderine Schwefter
Engel rein aus demGefichteherausgeftohlenenur
daß demWichtchendie hellenHaarringel auf der
Stirn lagen unter demknappenKinderhäubchen
ohneSpitzenftrich.
eeEngelke!zoetEngelke!"
,eLief zufter!" riefen die Kleinen aus einem

Mundee fprangen-auf die große Schwefter zue
recklendie Aermchenzu ihr auf und klammerten

fich zärtlichan fie.
,eMhn popjes!" fagteEngeleblicktefichniedere

herzteund küßteihre zwei liebenVtippmenedie

fich frifch und luftig gefchlafenhatteneund dann

fchobfie die beidendemHausherrn entgegen:
,eMit Verlaube Euer Edelne dies find vier

fremdeHändchenund vier fremdeFiißchen; was
tut man damit bei Euer Edeln ftrengemHaus
reckjt?"fragte fieeund in ihren lachendenAugen
konnteer's deutlichlefenewas für ein fonnen
hellesWefen fi

e

wohl an fichhabenmußteewenn
ihr das Lebenim ZeichendesGliickfternesftand.
Darin ftand es jeßt nichtefondern im Schatten
vielfacherVriifungene und fo verlofchder frohe
Strahl alsbald wieder. Sie gewährteauch mit
heimlichemErfchreckenewie wenig auf Scherz
geftecktderjenigewaremit deffenernfthaftemGe
bote fi

e einekindlicheHaarfpaltereigetriebenhatte.
Iae es jagte ihr das Blut dunkelrot in die
Wangeneals Ohm Daniel dieHände zufammen
fchlugzur Beifallsbezeigungund fi

e lobte: eeWohl
gefprochetieliebeDemoifelle!“und daßdieMutter
ihrenSohn zu neckenbegann: eeSchadeedaß eine
heitereGeiftesanlagekeineanfteckendeKrankheit
ift; diewollt' ic

h

dir ohneZitternwiinfcljeneGerd!"
Der junge Hausherr machtefich nicht viel

aus HaarfpaltereieBeifall und Neckenewie es
fchien. Er hob Iantje auf den Stiller in die
Auslucljtefragteihn diesund fragtedas in fcharf
betontemHolländifcljeund da der kleineMann
Rede ftand ohneFurcht und dem Frager klar
und kecklicl) in dieAugen guckteeließ er ihn zum
FrühftiicknebenfeinemStuhle ftehen.Da lö' elte
Iantje vergnijgt die Buchweizengriitzeaus em
Näpfe und fetztedas Gefpräcl) forte als fchicke
fich's gar nichtanders.
Kafperkenedas Spielkind desKontorsewand
fich heimlich vor Lachen auf dem Dreibeinbock
unten am Tifcheund Musjö Weitfel neben ihm
ließ keinAugevon derFremden. Oewie brünftig
er dochwänfchteedaß er feinerfatalenLeibeskiirze
einen Fußlang hättezufetzenkönnenaus eignen
Kräften! Nur damit er der paffendeSchäferfiir
diefesallerliebfteSchäfermädchenwerden möge!
In feinerDichterbruftkeimteund fproßteesheftige
und - ach! - heute war's Sonnabendeund

S' b0b)amfeau]amZöllekinae]-Jiu-lachtuncl[tagt.ihnaus

dieWochenregiftermußtenfertig eingetragenund
die Abrechnungenbilanziertwerden. Vfui über
die fchnödeVrofa auf der Bafis umftändlicher
Doppelbucljfilhrung! EtwelcheennuhanteKorre
fpondenzenan Brackfiek & (Co-Bielefeldund Ge
brüder Kerkerink-Münfter in Weftfalen ftanden
auchbevorund hattendurchausnichtsmitDaphne
und Montane deren Lämmerherdenund Schal
meiengezirpezu fchaffen. . . Es war ein elen
diges Leben!
Ohm DanieleTanteBetchenunddergeftrenge

Brinzipal trankenKaffeeeauchDemoifelleCoccejus
ward eineTaffe voll hiniibergeboten.Sie nahm
diefelbezwar mit Dank ane als fi

e jedochder
leckerenBuchweizengriißeanfichtigwarde fchob

fi
e den leoantinifchenTrank von fich abe gegen

Musjö Weitfel hinenickteihremverkapptenSchäfer
Montan mit holdfeligerGebärdezueund da ihm
das Austeilen des grauenGrützekloßeszur heißen
Milch oblagewandte fi

e

ihre Rede an ihn:
eeEinweniges von dem EurigeneMijnheere

wenn ic
h

fo frei fein darf und es fordern."
Er antwortetemit demgalanteftenSchnörkele

den er in feinemholländifchenSprachfcljatzeeben
fande füllte ihr feinen erb- und eigentiimlichen
Steinguthafeneden er fich aus demmütterlicljen
Eckfchrankmit in dieKaufmannslehregenommen
hatteeund tranke in derfchönenVerwirrung feiner
SeeleeDaphnensKaffeetaffeleer. Jetzt hatteer
feinGedichtwahrhaftig fchonhalbwegsfertigim
Kopfeeund es machtefich. Iae es machtefich
allen Ernftes ganz oortrefflicl) in der Opitzfchen
Nachahmung:

eeAmbrofiensfiißesKorn
ürVhöbiNeftartranf,
liesTaufcheneDaphneemacht
MontanimHerenfrank!
DerGrüßefanftGemifche
DesKvffeesFlammenglut
SeiunfrerLiebeBild- - _“

eeBergeff'Er mir nichtezu Ultima iiujua die
Abrechnungvon Brackfiek o

t

Co. einzuforderne
Weitfeleundmir pünktlichftdariiberzu berichtene"
fagtedesVrinzipals fonoreStimme in das eifrige
Mufengeflüfterhineineund derbockbeinigeVegafus
warf feinenReiter ab. Ohm gab das bekannte
Zeichenmit den Augen; der verunglückteDichter
erhob ficheKafperkenenachdemer feinen Napf
nochfleißig ausgefcharrtetat das nämlichee fi

e

machtenihre devoteftenKratzfiiße zum Abfchied
auf einigeMonden und verzogenfich ins Kontor
hinauf. Engel gedachtees gleichfallseaus Riick
fichtsnahmeekurz mit demLebewohlzu machen;
dochOhm Daniel hattejedes ihrer Kleinen auf
ein Knie gehobenund ließ fi

e reiten:
„Zak,zur.na*'rMählen.
Gretjeup'ergehlen.

antjeup'erbuntenKobe
uf.zufezuk,na'rMühlento!“-

und der Hausherr redete fi
e an:

eeVonIhrem Herrn Vater habe ic
h

mir noch
nichtsberichtenlaffeneDemoifelleeunddiewenigen
Minuten bis zu unfrer notwendigenAbreife -“
„Gehört fi

e mir aneGerde ja
e

ja
e

ja - das
geht nicht anders!" Die Mutter zog Engels
Arm flugs in den ihren und wirbelte fi

e

ohne
Umftändemit fich felberzur Tür hinaus. „Kinde
wegenIhrem HerrenPapa fchreibtSie uns bei
nächfterGelegenheiteinBriefchenundgibt's Ohm

in Kommiffion oder demNarrenedemWeitfel-
laß Sie fichdenFlaufenmacherundFlapps nicht
zu nah kommeneKind - er ift juft fo weichlicl)
als wie 7

n

fchlecljtgeftopftesDunenkiffen!- und
itzt muß ic

h

Sie demGefinde als meineStell
vertretungpräfentierenund Ihr gefchwindezeigene
wo die Scheldegerfteliegt und Mehl und Buch
weizengrütze.Sieht Sie: hier in der Kammere

in den offenenSäckeneund da drin if
t derKoffeee

davon brauchtSie gut zweiLot fiir den großen
Bott und vom Tee fo viele wie Sie zivifcljen
Ihre

fi
in
f Finger kriegt. Das if
t

holländifcher
Tee; a

ß Sie mir ja und ja den Kanifter ver
fchloffenhälteund denKandise denmußSie vor
Metta wahren; Gefchmagrete if

t

nicht fiir die
Süßigkeit. Sve ißt hier herein. Sieht Sie die
helleMettwurft imRauchhängenunddieSchinken?
Die find fiir den Tifch; bloß die zwei Bedienere
die kriegen von der Blutwurft: jeder einen
Fingerbreit rund herum zum Brote und die

Beutelwurftedie if
t

für Harm und den Küper
und die Deerns in derKüche!- Hat Sie wohl
verftandenemeineLiebe?“
„Sehr wohle?Vievrouivedanke fiir die Be

lehrung. Und wo find' ic
h

das Hauslinnen und
das täpferneGut fiir den Tifch?“
„Iae das kommtgleichan die ReiheeKind;

erft muß ic
h

Ihr nochfagenedaß Sie den ge
ftoßenenPfeffer halb mit Roggenmehloermengen

„Dass5temtr ja una ja aa-kostbarescbi-ankzeugselbßtenabstäubt!“

mußedamit daß er Ohm bekömmlichbleibteaber
das wird mir nichtausgeplaudertehört Sie wohl?
Soe itztenachoben an die Schränke. Daß Sie
mir ja und ja das koftbareSchrankzeugfelbften
abftäubteund die fchmutzigeWäfcije läßt Sie fich
vor Ihren Augen vonMetta in dieBalje zählen.
Die von denBedienernund denLeutenwird mit
der grünenSeife eingefteckt;die gelbe if

t

für die
Herrfcljaft. Auf dem Hauslinnen findet Sie's
bei jederSorte fein vermerktewozu es dienete
damit es keinenKohl damit gibt. - Ift Ihr
ißt alles in die Begriffe gegangenemeineGute?- Halte daß ich's nichtoerfchwitze!Sie logiert
fichmit Ihren Kleinen in dieKammerbeimgroßen
Saale und die Hinterftube aptiert Sie für
die Wichtäjen zum Spielene außer dem Effen.
Sie if

t nun über ailes gefelzteundwer Ihr etwa
ein fchiefesMaul zieht von den Mägdene der
fchlag' Sie getroft eine Schelle hinters Ohr.
Wegen den Mannsleuten und dem Getränke
adreffieretSie fich an Ohm Daniel; der wird
als ein Vater fiir Sie einftehen.>* Bolz! Da
fchlägts neun! Ißt nochfchleunigdas Gefchirre
und das Gefinde!“

K7]
Musjö Weitfel hattefichezu kräftigerUnter

ftützungfeinerMufee einepraktifcheEinrichtung
erfonneneeineLeuchteeum feinenAlexandrinern
undHexameternden richtigenWeg aus dem irn
aufs Konzept-oderTütenpapierzu weifen, eim
Fadenlicljtmendes dampfendenTrankrüfels hatte
das feineSchwierigkeiteneund deshalberfandder
Genius des Eficljshaufes etwas Befferes, Er
tat ficheinenausgeleertenSenftopf beifeiteehielt
Kafperkeneunter Angelobung menfchenwürdiger
Behandlungedazu ane fleißig die dickrinnenden
Tropfengebildevon den Talgkerzenabzuknipfen
und auf etwelcheStiimpfchen in denTüllen Iagd
zumachen.Sodann zogerMettaedieHausmagde
ins Vertrauen. Sie fchmolzden erbeutetenTalg
um den feftgedrehtenDocht aus altemStopf arn
im Senftopfe und band ein EndchenZuckerfitrick
um deffen_gewulftetenRand.
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Trefflicl) konnteman diefe Leuchtean den
krummenNagel im verfchwiegenenInnern der
Schlafkojehängen.und branntederDochtzu tief
in den Senfhafen hinein. fo forgten die zwei
Getreuenfür neueZufuhr. zumal der nächtliche
Dichter ihnen goldneBerge oerhießund Anteil
an denFrüchtenderDrucklegungundVertreibung

feiner Unfclflittpoefie,
So lag er dennauch.faft vier Wochennach

Demoifelle Engels unvermutetemEinzuge ms

Efimshaus. wieder einmal zwifchenden blaurot

Ef clehnt..ichlang[nal.kissenunalassel-iWei-kmitZtolz

gewürfeltenKiffen feinerKoje und hielt. zähen
Sinnes. Zwiefpracl)mit Apollo. Kafperken.der

feinegeräumigeLagerftattteilte.fchliefin Frieden.
gegendie Wand gedrückt.und demWachenden
rollten in diefer tiefenStille Gedankenund Vers

maßehin und her durchsHirn. Er wollte und
mußtedie „Huldgeftalt" befingen.die aus dem
ernfthaftenHaufeeineWohnungfchelmifcherHeiter
keitmachte.feit er. derDichter.ihr dieberuhigende
oäterlicheNachricht.verbrieftund oerfiegeltund
aus dem Rheinifcljendatiert. gefternüberreicht
hatte.- Daphne? O nein. fie war längft mehr
undBefferes als das Schäfermädcljen:eineCha
ritin - eineGöttin!
Der ftumpfeStift fchriebund fchrieb;höchft

feuergefährlichfchwankteder vom Haken herab
genommeneSenfhafen_auf dem fchwerenFeder
pfühle. da Kafperkenfich im Traum zu wälzen
begann. die Mäufe pfiffen und rafcheltenim
Vettftroh des Dichterjünglings. und vieleMale
hauchteer fich gegendie klammenFinger. eheer
fein Opus im reinenhatte; denn draußen fror
eszurVeränderungwiedernachTauenundRegnen.
Endlich dehnteer fichlang in dieKiffen. hielt

den Senftopf gemächlichfeft und las fein Werk
mit Stolz. Kein Schäferfpiel in Alexandrinern
für diefesMal. Mythologie in wuchtigenHexa
metern.mit faurerMühe von allenzehnFingern
abklaviertund Griechen-und Römergöttergenial
zufammengeworfen:

..JunoentfieuchtdemOlymp.nebftdem
SokÖnte
mitfinfterer

WelcherHeyhäftosbenannt.auchVulkanus.ziirxeeffremVer

LäffetNeptunenzurück.dengefälligenGreifefiiqiiiiilifsVriide-r.
ZhrzubehütendasHeim.und*zuniGreifedertätigenLakenQflaoifcljesHeer.unterVenerisrofigenZeptergeftellet.
Veneris.ivelche.uintändeltvonreizenderfchaffhienAmoren.
Herrfchetmit lächelnderHuldund

wandeltSZZLiliUUGLötLern
die

Alfo.daßdiefewohlmöchtenmitpaphifchenFlammenent

MöchtenCupidinemfolgen.demObriftenaliiecrenülliiibren.
Möchtenfichneftelnin VenerisBufengl?? Lfßlfcnjcklielntieii
Ha!wieespochtindenLaren.dasHertz!

DocchuihrlWünfchen
Alfo entweichendieTagegefchwindin ambiiififiltjierSußheitl
Bleibe(nochfern.ihrEntfieucljten.vertreibtunsnichtVenerein

LaffetdasHertzfichergehenzu würfliweriäfllilbliiliahrtdes
Letbes!“

Der unfterblicheHomer fowohlwie der lebende
Barde Klopftockund fein Freund. der eutinifclje

Hofrat. würdenfichdieHaare zweifelsohnegerauft
haben ob des fchrecklichenStoppelhopfens der

willkürlichenTrochäenund Dakthlen.ob derDe
klination und derfchlechteinfchneidendenCäfuren.
Aber ein herzlichwahrer und hübfcherHexameter
fandfichdennochgegendenSchlußdesbombaftifchen
Gebruddelshin:
..AlfoentweichendieTagegefchwindinambrofifcherSüßheit!“

Wer weiß. ob das alte Haus fchon jemals
folchheitereZeiten erlebthatte. wie die jetzigen
unterDemoifelleEngels Regiment.in den

wechzfelvollen Winterwochen.die fchon allgemach em

Lenzeentgegenwuchfen?
Am Vormittage.nachdemHausherr undHaus

frau abgefahren.war fie fchnurftracksin dieKüche
egangen.hatteden beidenMägden. der felbft
herrlimenGefchmagreteam Herd und der rot
armigen Jungfer Metta vom Vefen die Hand
gereicht.für alle Ecken.Winkel und Gelaffe ein
aufrichtigesJntereffe bewiefenund in gebrochenem
Deutfchgebeten*„Ihr Guten. wollt ihr michan
weifen? Mir if

t euer Landesbrauchfremd.“
Kein Wort von Herrin. nichts von Stellver
tretung. Sie begehrtezu lernen. und auf diefe
Art kam's.daß dieDienendenfichihr untersJoch
beugten.ohnedieBefchwerzu verfpüren.und daß
ihre Klugheit in aller freundlichenDemut Herr
fcherinward.
Solch einetreuherzigeundhübfchekleineMam

fell. der tat man wohl gern den Willen. zumal

fi
e

nicht kommandierte.fchnauzteund Schellen
austeilte.wenn's da unddort verquerging. fon
dernlächelnderfuchteund felbft mit anpackte.um
die Ouerheit grad zu rücken. Auch des Blatt
deutfchenbemächtigtefich ihre gefchickteZunge im
Nu. und fi

e

wußte das Waffeleifenvortrefflicl)
zu handhabenundholtediealteVombeisjespfanne
zu öfteremGebrauch aus der Bolterkammer in

die Küche. Dann. als die Mägde. famt dem
Küper undHarm. ihr wohlgewogenwaren. hatte

fi
e urplößlicl)ein paar ftille. nachdenkfameTage

undwollte nichthervorkommen.da MadameTer
hellenund DemoifelleOlioie ihr. aus guter Ab
fichtundNeugier. einenVefuchzu früherStunde
abftatteten. Ohm Daniel mußteftatt ihrer vom
Kontor in dieWohnftubehinuntertretenund die
elegantenModedamenein Viertelftündchendiver
tieren.

..ScharmantlAufs höchftefcharmantundwohl
erzogen- durchausnicht wie einesDetailliften
Tochter - und alles gedeihetihr unter den
Händen!“ fagteder alteHerr zumLobe der Un
fichtbaren.undmachtefeinegeehrtenVefuclferinnen
auf dieBlumenftöcke in derAusluchtaufmerkfam.
Die hattefeine rafcheund ungeduldigeSchwefter
nie zurechtgekriegt.und jetztftanden fi

e in kräf
tigemGrün. Die Asklepie. die an der Mauer
emporkroch.öffneteihrehonigreichenWachsblüten;
die Vantoffelblumenhatten ihre braungefcheckten
Schuhchen in ganzenBündeln am Stengel auf
gefteckt.und die Pelargonien leuchtetentiefrofa
und weißlich. von dunkelmVurpur überflammt.
Sogar dieAmarhllis trieb. und auf denTulpen
keimenund denen der fpäterenHhazinthen. die
viel zu langeimKeller gefchmachtethatten.ftanden
weiße Schutztüten. Die Sonne gucktefröhlich
herein. und fieh. da öffnetefich die Tür ein
Spältcljenweit.- das war der kleineMijnheer
Jantje mit der Schiefertafelunterm Arm und
demGriffe( im Fäuftchen.denner arbeitetedroben
imKontormit dengroßenMijnheers umdieWette.
..Komm. Ohm!" bat er. und Ohm hieß ihn

gutenTag fagenund artig zwifchenfeinenKnieen
bleiben. bis die fremdenDamen ihr Gläschen
fpanifchenWein ausgenipptund die aufgekroßten
Waffeln verfpeift haben würden. die Mamfell
Engelkeihnen foebenhereingefcljickthatte. ..Mit
freundlichemDank für dieEhre. aberMamfell wäre
noch nicht in Kleidern. wegen dem Wäfcheein
ftecken."ver-meldeteMetta. undeinwenigenttäufcht
wandeltendie Herrfchaftenwiederoon hinnen.
Engel ftandhinten in derhalbdunkelnWafch

küchean der Valje und ftecktedie herrfchaftliche
Wäfclqemit dergelbenSeife ein. währendGefch

magretedas mindereZeug und die grüne Seife
handhabteundKlein-Greetjemunter zwifchen den
zweiFleißigenhin und her trippelte. ihre Lappen
dockean fich gedrückt,
Ganz fchweigfamwar Mamfell Engelke, Ihr

Gefichtfah einbißchenblafferund länger als ge
wöhnlich; vielleichtmachtees auch die grünliche
Dämmerung durch die blinden Vutzenfcheibchen
derWafchkücheund dieSpitze. die fo tief in die
weiße Stirn hing. Sonft hatteMamfell immer
bei der Arbeit gefungenwie eineLerche. heute
kamkeinTon überdiezufammengepreßtenLippen.
Als fi

e mit ihrer Arbeit fertigwar und ihren
Anzug frifchgeordnethatte.nahm fie das Kleine
auf den Arm. bettetees zu feinem Mittags
fchläfcljen.wie alle Tage. in den großen. kiffen
gefülltenWafchkorbbeimwarmenOfen der Hinter
ftubeund fehlefichan denSchreibfekretärzwifchen
den Fenftern. Von der Tür her hörte fie das
zärtlicheRuckfenoon Kafperkensbeiden Turtel
taubenim Holzbauer;derRosmarinftock in einem
und die Meliffe im andern J-enfter. rechts und
links von ihr. duftetenherb und kräftig. und
dumpf drang das laute Ticken der Hausuhr zu
ihr herein. Dann und wann ging die Tür;
die Hausglockeklingelte. und Schritte ftapften
treppaufzum'Kontor oder die gewundeneKüper
treppehinan auf dieWarenböden.Einmal klopfte
es fogar bei ihr. undMusjö Weitfel erfchien mit
errötendenWangen. lieferteihr einenBrief ihres
Vaters ab und einenpetfchiertenZettel. der Ger
hardsSchrift und ihrenNamentrug. und dienerte
und floskeltenocheine ganzeWeile. ehe er fich
wieder empfahl.
ZwifchendenVrieffchaftenlag einabgeriffenes fVapierftreifcljen.wie zufälligdaruntergeraten. Es .

enthielteinenVers. in lateinifclfenBuchftaben ge-

i

prentelt.und die Tinte war nochfeucht. f

Engelstanclln(1.1-Uasmnücbeunastecktealeherr-Outfits"Wäsche
mitclergelbenZelteein.

Engel nahm es und las langfamWort fü
r

Wort, Ihre gefalteteStirn glättetefich. die

feinenNafenflügelbegannenzu beben;nun löften
fichdiezufammengepreßtenLippenzumLächelnvon

einander.und da warendieallerliebftenGrübchen
itnter den tief eingelaffenenMundwinkeln;

..Amorentändelen.
MeinHerßetändeltnicht-
Dießfagtesfreuherr-aus
In DeroAngefichtl

DerbekannteAnonhmius."
(Fortfetzungfolgt)
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'Opfergaben ihren Dank zollen.

Wineralwallerliuren

Die MineralwafferYgehörenzu
den älteften

Heilmitteln der enfchheit.Nicht nur in
den Kulturländern des Altertums genoffendie
Mineralquellendie größteWertfwähung. die fich
in dem zahlreichenBefuch."der Erbauung von
HeiligtümernundderErrichtungvonVotivaltären
ausdrückte.fondern auchunfre heutigenNatur
völker bedienenfich der heilbringendenWaffer.
denen fi

e

für dieGefundungdurchVerehrungund
Was fiir die

Gegenwartgilt. darf zweifellosauchfür die Vor
zeit angenommenwerden.TrotzallerWandlungen
in denwiffenfchaftlichenAnfchauungen.trotzaller
Fortfchritteauf demGebieteder eilkundehaben
fichdieMineralquellenihr hohes 9 nfehenbewahrt.
Zwar if

t der Glaube an die Brunnengeifterge
fchwunden.die in ihnenals Ausfluß des inneren
Erdlebenswaltenfollten. aber was ihnenan ge
heimnisvollenAndichtungenverloren*gegangenift.

if
t

ihnendurchdiefichtendeForfchungerfetztworden.
Die Mineralwaffer zeichnenfich vor den ge
ivöhulickjenOuellwaffcrn durch den Gehalt an
folchenStoffenaus. die in den letztereniiberhaupt
nichtodernur in fehr geringenMengenvertreten
find. An Gafen enthaltendie Miueralquellen
hauptfäcljlicl)Kohlenfänreund Schwefelwafferfto
und danebenSauerftoff und Stickftoff. An font
feftenchemifchenBeftandteilenfindenfichgelöftin
den Mineralwaffern vor: Kochfalz. fchwefelfaure
Salze. wieGlauberfalzund Bitterfalz.kohlenfaure
Alkalien. wie kohlenfauresNatron. kohlenfaurer
Kalk. kohlenfaureMagnefia. fodannkohleufaures
und fchwefelfauresEifenoxhdul.fernerArfen. Jod
und Brom. denenfich noch in kleinerenMengen
eineganzeAnzahl andrer.wieLithion. Kiefelfäure.
Vhos horfäure. Salpeterfäure. luor und Chlor
anrei en. Woher ftammen ale diefe

Stoffe?Auf feinemWege in die Tiefe beladetfich as
atmofphärifcheWaffer fchon in den oberfläch
licherenSchichtenmit Kohlenfäure.die von den
verwefendenorganifchenSubftauzen abgegeben
wird. Durch die Aufnahmevon Kohlenfäureaber
gewinntdas Waffer an

zerfeftzender
Kraft. fo daß

es die von ihm befpülten ohlenfaurenGeteine
ftarkauflöft und fichvon neuemmit Kohlenänre
bereichert.Außerdemkann es auf unterirdifche
AnfammlungenvongasförmigerKohlenfäuretreffen.
von der es ebenfallsTeile wegfiihrt.Eines ebenfo
vielfältigenUrfprungskannderSchwefelwafferftoff
fein. Wenn beifpielsweifeWaffer. in demGips

gelöft
ift. der bekanntlichaus fchwefelfauremKalk

efteht.in bituminöfeSchichteneindringt. fo ver
bindet fich hier die vorhandeneKohlenfäuremit
demKalk einerfeitszu kohlenfauremKalk. ander
feitsentftehtSchwefelwafferftoff.Ju andernFällen
handeltes fichwiederum eineeinfacheAuflöfung
,undAuslaugnngferti gebildeterSalze. Waffer.
das ein

Kochfalztager
urch ießt. löft dasKochfalz

auf und tritt a s Sole zu age, Es genügtaber
auchfchon. daß Waffer kriftallinifcheGefteinebe
riefelt. derenzwarunbedeutende.aber zahlreiche
Kochfalzeinfcljlüffees auslaugtund mit fichführt,
Dur finkt das Waffer zerklüftetesGeftein mit
fchweelfaurenSalzen. fo entftehenBitterwaffer.
Endlich vermagkohlenfäurereichesWaffer kohlen
fauren Kalk und kohlenfauresEifenoxhdnldurch
Umwandlungin doppeltkohlenfaureSalze zu löfen
und fi

e dann auchgelöftzu erhalten. Je länger
derWeg ift. dendasWaffer bis zurAustrittsftelle
urücklegt.mit je verfchiedenereuSchichtenundGe

fteinsarten
es in Berührunggerät. deftomannig

achereStoffewird es in fichaufnehmen.unddefto
vielfältigerwerdendiechemifchenVrozeffefein. die

ic
h

bei der Fefthaltung.demAustaufchund der
mfetznngder einzelnenStoffe abfpielen. Neuer
din s hat aberderberühmteWienerGeolo eSueß
no aufeineandreEntftehungsweifeder ineral
quellenaufmerkfamgemacht.die

bisher
nicht in

Betrachtgezogenwordenift. Er veregtdenUr
fprung der Mineralquellen oder doch den von
Quellenmit hohenTemperaturennichtin dieober
flächlicherenSchichtenderErdrinde.fondernin das
Erdinnere. Er ftütztfichdabeiunter andermauf
denKarlsbaderSprudel. der bekanntlichfehr reich
an Kalk. Natrium und Kohlenfäure if

t und eine
Temperaturvon 73.8Grad Eelfius befißt. Der
Sprudel bringt alljährlich faft 6 OliillionenKilo
gramm fefterBeftandteilemit fich herauf. Ent
ftammtendiefe ausfchließlichden oberflächlichen
Schichtender Erde. fo müßtenfichvon der Zeit
an. wo wir die Quelle kennen. ohlriiumevon
einerMillion KubikmeterGrößegebil e
t

haben.Auf
derartigeHohlräumeweifenaberkeinerleiAnzeichen
hin. Den Waffcrreicljtumund dieTemperaturhöhe

desKarlsbaderSprudels erklärteman bishermit
derAnnahme.daß das aufdasErzgebirgefallende
atmofphärifcljeWaffer niederfinkt.fich dabei er
wärmt und nun in Karlsbad. Tepliß und benach
bartenBadeortenemporfteigt.Aber auchhiergegen
erwachfenbegründeteBedenken.WürdederSprudel
vondemOberflächenwafferdesErzgebirgesgefpeift.

fo müßtedie Jahreszeit. die Sommertrocknisund
dieSchneefchmelzein derStärkedesSprudelsihre
Riickwirkungäußern. Das if

t abernichtderFall.
Da man fernerauf je 100Meter. dieman in die
Erdkrufteeindringt.eineWärmezunahmevon 3 Grad
Eelfius rechnet. fo mußdasWafferdesKarlsbader
Sprudels bei einer Temperaturvon 75.8 Grad
Eelfius aus 2400Metern Tiefe ftammen. Nun
hat aberdasErzgebirgenur eineHöhevon egen
1000Metern. undKarlsbad felbftliegt 374 eter
überdemMeere. Auf Grund diefernachder bis
herigenAuffaffung unerklärbarenWiderfprüche.
fowie unterHeranziehungder Beobachtungenan
Vulkanen.kommtdaherSneß zu demSchluß.daß
aus dem feuerflüffigenErdiunern durchSpalten
Dämpfevon Waffer und chemifchenStoffen auf
fteigen.die fichabkühlen.verdichten.niederfchlagen
und miteinanderverbinden und fchließlicl)als
Mineralquellenau die Oberflächetreten. Diefe
Entftehungsweife.für derenRichtigkeitvielesfpricht.
würdedann fowohl auf dieEigenartigkeitderZu
fammenfetzungzahlreicherMineralwaffer als auch
auf ihre Wirkfamkeitein aufhellendesLichtwerfen.
Nach denHauptbeftandteilenordnetman die
Mineralquellenzu gewiffenGruppenundentnimmt
ihnenzugleichihreVerwendungbeidenverfchiedenen
Krantheitsformen.wie fi

e

fich durch die ioiffen
fchaftliche

Torfcljung
und vielfältige Erfahrung

erprobt nn bewährt hat, In den Kochfalz
quellen überwiegt das Kochfalz. zu dem fich
dann nochkohlenfaureErdfalze und fchwefelfaure
Alkaliengefellen.Da der Salzgehaltvornehmlich
auf die Tätigkeitder Schleimhäuteeinwirktund
die Gefamternährunghebtund fördert. fo benutzt
man Kochfalzquellenbei Katarrheu des Magens
und desDarms. Ernährungsftockungen.Skrophu
lofe und Störungen des Blutkreislaufesin den
-Uuterleibsorganen.Noch bedeutender if

t der Ge
halt au Kochfalzin den Solquelleu. Sie eignen
fichbefondersaußerfür diegenanntenKrankheiten
für Blutarmut. Knochenerkrankungen.Rheumatis
mus und Gicht. Die Bitterwafferund Glauber
falzwaffer.derenwefentlicheBeftandteilefchwefel
faure Magnefia und

x

wefelfauresNatron find.
wirkenentziehendauf en Eruährungszuftanddes
Körpers und werdendahermit vortrefflicljemEr
folg bei Entfettungskurenangewendet.Die al
kalifchenQuellen zerfallenin verfchiedeneUnter
abteilungen.Die einfachenalkalifchenWaffer oder
alkalifchenSäuerlinge mit einemgroßenGehalt
an kohlenfauremNatron und freier Kohlenfäure
leiftendie beftenDienfte bei chronifchenMagen
katarrhen.Gallenfteinen.NierenfteinenundBlafen
fteinen. Die alkalifcknmuriatifcljenSäuerlin e

. die
außerkohlenfauremNatron auchKochfalzent alten.
löfen den Schleim in den Luftwegenauf und
befördernihn heraus.regenfernerdie Verdauung
an und werdengebrauchtbeichronifchenKatarrhen
der Luftwege.fowie desVerdauungskanals.Die
erdigenMineralwaffer oder Kalkwaffer zeichnen

ic
h

durchihren Gehalt an kohlenfaurem.fchwe e
l

auremundphosphorfauremKalkausund enieen
einenanerkanntenRuf bei entzündlichenÖrozeffen
derHarnorgane. Die Schwefelwaffer.denenein
Geruch nach Schwefelwafferftoffeigentümlich if
t

und die löslicheSchwefelmetalleenthalten.ver
urfacheneinenreichlichenZerfall der rotenBlut
körperchenim GebietderVfortaderund derLeber.
da fichder Schwefelwafferftomit demEifen der
Blutkörperchenverbindet. J re hauptfächlicljeAn
wendungerftrecktfichdaherauf Blutandrangund
übermäßigeBlutfülle. ftockendenBlutumlauf im

Yfortaderfhftem
und Leberanfchwellungen.Die

ifenwafferbildendasGegenftiickzudenSchwefel
waffern. Sie bringeninfolge ihres Gehaltesan
kohlenfauremEifenoxhduleinelebhafteVermehrung
der roten Blutkörperchenmit fich und find daher
fehrwertvollbeiBlutarmutundBleichfucljt.fowie.
da fi

e

zumTeil auch reichan der erfrifcheuden
Kohlenfäurefind. bei Nervenleidenverfchiedener
Form. Die Jodqnellen. die nebenJod kohlen
faures und fchwefelfauresNatron und Kochfalz
enthalten.zeitigengünftigeErfolge bei chronifcljen
Hautkrankheiten.Nachwirkungenvon gewiffenJn
fektionskrankheitenund Skrophulofe. In neuerer
Zeit habendann nochdie Lithion- und dieArfen
quellendie Aufmerkfamkeitin verftärktemMaße
auf fich gelenkt.Beide Mineralwaffer enthalten
außerdenBeftandteilen.nachdenen fi

e benannt
werden.nochandreStoffe. und zwar die Lithion

quellenvielfachKochfalzunddieArfenquellenEifen.
Einige Salze des Lithions löfen die Harnfäure
kräftigauf. und man brauchtdaherdie Lithion
quellennamentlichgegenNierenfanduud Gicht
knoten. Die Arfenquellen.von denennur fehr
geringeMengenbeivollemMagengetrunkenwerden.
findvongutemNutzenbeiHautkrankheiten.Schwel
lungender Lhmphdrüfen.eingewurzelterMalaria.
fernerbei euglifcherKrankheit. chronifchemRheu
matismusund Migräne.
Den technifcljenFortfcljrittenunfrerZeit if

t es
elungen. künftlicheMmeralwaffer von genauer
?Zufammenfetznngherzuftellen.und fo if

t denn
wiederholtdieBehauptungaufgeftelltworden.daß
die künftlichenMineralwaffernichtnur dennatür
lichenvöllig

Teich
zuerachten.fondernfogardiefen

in gewiffen eziehungenüberlegenwären. Man
hatdaraufhingewiefen.daßdienatürlichenMineral
wafferin demGehalt ihrer BeftandteileSchwan
kungenunterworfenfeienund

zudem
geiviffeStoffe

oerfchiedentlicl)unerwiinfchteilebenwirkungenher
vorbrächten.So beftechenddiefeBegründungauf
denerftenBlick erfcheinenmag. fo fteht fi

e

dennoch
nichtauf feftemBoden. Zunächft if

t dagegenein
zuwenden.daß die ?Nineralwafferdurchausnicht
bloßeeinfachechemifchePräparatedarftellen.Mögen
nun die MineralquellenihrenGehalt an denver
fchiedenen

Stoffen
demUmftandverdanken.daß

das Waffer die e Stoffe denoberflächlicherenErd
fchicljtenentnimmt. fi

e

umfetztundumwandelt.oder
mögennachder Theorievon Sneß aus demErd
innern auffteigendeDämpfe zu der eigenartigen
Befchaffenheitder Mineralwaffer beitragen.auf
jedenFall vollziehenfichbei ihrerBildung fo viel
facheund verwickelterozeffe.daß wir fie in der
Apothekeoderin der abriknichtvollftändignach
zuahmenim ftandefin . Daß fichhier nochVor
gängeabfpielen.die uns unbekanntfind. dafür
fpricht unter andermdie fonderbareVerbindung
von .fchwefelfauremNatron und fchwefelfaurer
Magnefiamit kohlenfauremNatron und dieZu
fammenftellungvon Kochfalzund fchwefelfaurem
Kalk in einemunddemfelbenMineralwaffer. Auch
die unbeftreitbareuHeilerfolgebeftätigendiefeAuf
affung, So find. wie fchonerwähnt.die erdi en
uellenvon anerkannterWirkung bei chronif en
EntzündungengewifferOrgane.aberworaufdiefer
befferndeEinfluß zurückzuführen if
t und welcher

Art die feinerenEinzelheitenfind. diedasGefamt
ergebnisbedingen.läßt fichbis jetztni tangeben.
AehnlichliegendieVerhältniffebeidenEi enwaffern.
Es if

t
durchausgefichert.daß dasEifen dieBlut

bildunghebtund das befteBekämpfungsmittelder
Bleichfucljtift. Wer in Schwalbachtäglich ein
halbesoderdreiviertelLiter ..Sta lbrunnen“trinkt.
führt dadurchfeinemKörper ni t mehr als 0.02
bis 0.03GrammmetallifcljesEifen zu. und beim
..Weinbrunnen“fogarnur 0.015bis 0.025Gramm.
Ju vier Wochenbeläuftfichder Betrag an Eifen
auf rund 0.5 Gramm. Würde diefe Gabe als
Eifenmedikameutin FormvonVillen oderVulvern
gereicht.

Lo

wäre erfahrungsgemäßan einenErfolg
nichtzu enkeu.Es werdendaherauchbeiVillen
und Vulvern erheblichgrößereGaben verordnet.
Bei dennatürlichenEifenwafferndagegenfind die
kleinenin ihnen enthaltenenEifenmengenvöllig
ausrei end,- Auchdie Beobachtungdeutetauf
einebeondereEigenartder wirkfamenSto e der
Mineralquellenhin. daß die übermäßige ufuhr
von Ouellwaffer durchauskeine fchnellerenund
tiefer gehendenWirkungenmit fich bringt. Viel
mehrführt ein durchdieErfahrungerprobtes.be
ftimmtesMaß am beftenzum Ziel, Schließlich
enthaltendieMineralquellendurchgängignichtnur
eineneinzigenchemifcljenBeftandteil.fondernneben
diefemHauptvertreternochmehrereandre.diefich
oftmalsallerdingsnur in Spuren vorfindenoder
fichdurchdie Analhfewohl gar nicht na weifen
(affen,Und doch if

t die Gegenwartdiefer k einften
Mengen nicht belanglos. Denn man hat jüngft
ermittelt.daß. wennganzkleineGabenvon oer
fchiedenenArzneiftoffenmiteinandervereinigtfind.

fi
e

nochbefferwirken als eine großeGabe eines
einzigenStoffes. Zufammenfaffenddarf daher_ge
fagt werden.daß in denMineralquellendiewirf
famenBeftandteilein einerfolchenForm undVer
bindungvorhandenfind. wie fi

e

für dieAufnahme
und Verwendungim Körper am geeinetftenund
iinftigftenfind. Ju der großen ehrzahlder
älle könnendaherdie natürlichenMineralwaffer
durchkünftlichenichtvölliggleichivertigerfetztwerden.
Eine andreFrage if

t

die. ob es nötig ift. die
Mineralwafferan denKurorten zu trinken._oder
obman fi

e mitdergleichenAusficljtauf befriedigen
denErfolg auchin feinemHeim gebrauchenkann.
Die Antwort richtetfichnachderArt desMineral
waffers.dasangewendetwird, ZahlreicheMineral
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waffer.wie die Bitterwaffer.erleidenbei der Ver
fendungin KriigenundFlafchenkeineVeränderung
in ihrer Zufammenfetzung.und infofernwerdenfie
daheimdeiifelbenNutzenbringen.als wenn fi

e an
der Quelle getrunkenwerden.Andre dagegen.wie
die Säuerlinge. Schwefelwafferund Eifenivaffer.
erfahrenmehroderwenigereingreifeudeUnifetznngen.
Sehr leichtentweichteinTeil derKohlenfäureund
des
Schwefelwafferftoffes.

Tritt dann nochatmo
fphärifcheLuft ein. o erfolgt bei den Schwefel
wafferneineZerfetzung.Neuerdingshat man in
denSchwefelquelleneinen leichtzerlegbarenStoff
aufgefunden.das Kohlenoxhdfulfit.Diefes fpaltet

fichin demverfandtenWaffer in Schwefelwaffer
ftoff und Kohlenfäure. Daher find beidein den
Füllungen getrenntenthalten. Es if

t nun aber
nichtgleichgültig.obderSchwefelwafferftoffinVerbin
dung mit dem Kohlenoxhdin den Körper auf
genommenivird und nun erftdortdieAbfpaltung
vor fichgeht.oderobderSchwefelivafferftoffallein
demOrganismuszugeführtwird. Ju demerfteren
alle if

t die Wirkung unzweifelbarum vieles
tärker.und darum if

t das Trinken der Schwefel
wafferunmittelbaran derQuelle entfchiedenvor
zuziehen.Nochweittragenderkönnendie Verände
rungenbei denEifenwaffernfein. Entweichtaus
länger lagerndenKrügenKohlenfäure. fo bildetfich
einfaclpkohlenfauresEifen. das nngelöftzu Boden
fiiikt. Dauert der Kohlenfänreverluftlängere

"
eit

an. fo entftehtEifenoxndhndrat.das in der ü er
ftehendeu lüffigkeitebenfallsunlöslich ift. Man
hat dann chließlichauf demBoden desGefäßes
einenbraunen.fchmutzigenEifenfaß und darüber
reinesWaffer. Wird derBodenfatz.was oftmals
gefchieht.nichtaufgefchiittelt.fo trinktderLeidende
eifenfreiesWaffer. Mifchtmandagegendas aus e

fchiedeneEifen ioirklichdurchSchüttelndeinWaf er
bei. fo if

t jetztzwar in demGlas Wafferebenfoviel
Eifen als am Brunnen felbft. aberin einerganz
andernForm undVerteilung.Die Eifenbeimifcljung
ähnelt nun einemmedikamentöfenEifenpräparat
undwirktüberhauptnicht.weil feineMengefür diefe
Form der Darreichungallzu geringift. Mineral
waffer.diefichleichtverändernundzerfetzen.follten
daher. wenn irgend augängig. in denKurorten
felbftgetrunkenwerden.
Aber auchbeidennichtveränderlichenMineral
waffern if

t

zu beachten.daß es fich bei demGe
braucheinesOltineralwaffersnichtumdiealleinige
Anwendung

dielfes
Heilmittels. fondern um eine

planmäßige e
i

methodehandelt. Ju der eignen
äuslichkeittellen fich der zweckmäßigenDurch
ührungeinerMineralwafferkurdie verfchiedenften
inderniffeundStörungenentgegen.Ganz anders
it es aber in demKurort. Die Entriickungaus
den beruflichenund häuslichenAblenkungen.die
Qrtsveränderuugder Aufenthaltin freier.frifcher
Luft. die Verteilung von Ruhe und Bewegung.
die Regelungder Diät. das alles wirkt bei der
Erzielung desHeilerfolgesbeftimniendznfammen.
Ju demKurort ftehtderLeidende leichfamunter
einerftändi en Ueberwachungdes i rztes; er lebt
nach den

iZ
m gegebenenVorchriften und Ver

haltungsmaregelnausfchließli feinerKur. Und
dabei if

t die Einhaltung derVerordnungenaußer
ordentlicherleichtert. Das ganzeLeben in den
Kurorten if

t an diejeweiligüblichenHeilmethoden
zu efchnitten. ie Gefamtheitder Kurgäftebeob

a tet einunddasfelbeRegime.undfchondiebloße
Macht der Nachahmun zwingt den Genefung
fnchenden.fichin die aufgeftelltenVorfchriftenund
erforderlichenMaßnahmen einzufügenund ihnen
ohneUeberwiudungnachzukonimen.Wer es daher
ermöglichenkann.foll eineMineralwafferkurander
Quelle gebrauchen.Die Vorbedingnngenzur Kräf
tigung und zur Wiedererlangungder Gefundheit
find hier die günftigften.Die Natur hat fichvon
neuemmit frifchem.freudigemGrün gefchmückt.
wohlig wehendie Lüfte. und raufchendfprudeln
dieQuellen. Daher eile.iverfreiwerdenwill von
LeidenundGebrechen.zudengenefungverheißenden.
laubumkränztenBrunnennixen! au„Hauer

.Zuber morgen!
»Genienochnicht- abermorgen
Atmenwir in Deilchenduft.
Anddurchfrüblingsfchwcre.Luft
Fliegenleife.liißeSorgen.
,Liederfchlafennochverborgen
Tief in mir.wiefchneegedecbt.
ThisderSüdwindfonft fi

e weäif.
Heutenochnicht_ abermorgen.
Bag,wasfallt'ichmitdenZargen?
AnkerhellemSonnenfihein
Ziahr'ich ja ins Glückhinein,
Heutenochnicht- abermorgen!

ElfeNonne

Abstieganclerl-IlgullleaelaZa
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:U-Lief
könnenHochgebirgsriefenvonderfchroffeii.
cheinbarvöllig unnahbarenGeftalt einer

Jungfrau. einesMatterhorns
bezwungen

werden.
wie if

t es überhauptmöglich. an fo chenFelfen
und Eiswänden emporzufteigen- wird dabei
den Gefetzender Schwerenicht völlig Hohn ge
fprochen? Diefe Fragen drängenfich demNicht
bergfteigerimmer wieder auf. wenn er fich den
Riefen desHochgebirgesvonAugefichtzuAugeficht

gegeniiber
befindet.und bei der zunehmendenVer

reitungdes Alpinismus. bei der Bedeutung.die
er für diekörperlicheund feelifche
Erholung unfrer nervöfeiiGene
ration immermehrgewinnt. if

t

es gewißauchvon allgemeinem
Jntereffe. einen Blick auf die
verfchiedenenLagen n tun. in
die der Bergfteier 'omint. der
alleinundungefehenfeinemSport
dort oben nachgeht. ihn bei
feinem perfönlichenTun und
Treibenzu beobachten.die Ver
hältniffekennenzu lernen.unter
denener fi befindet.dieGrund
fätze.nach enener handelt.
Wir könnenuns dabei mit
befonderemVorteil der Photo
graphiebedienen.die es natur
gemäßfehr viel befferermöglicht.
eineklareGefamtvorftellungaller
gleichzeitiginBetrachtkommenden
Verhältniffezugeben.alsdas ge
fprocheneodergefchriebeneWort.
Einen Nachteil freilich hat die
bildlicheDarftellung:derMangel
an genügenderPlaftik. der der
Photograp ie. fofern fi
e

nicht
ftereofkopif ie Bilder liefernkann.
anhaftet.und der Umftand.daß

fi
e dort oben nur verhältnis
mäßigkleineAusfchnittezugeben
im ftandeift. bringenesmit fich.
daßdiedargeftellteuSituationen
vielfachfchwierigeransfehen.als

fi
e in Wirklichkeitfind oderwe

ni ftensdemin Tätigkeitbefind

li en Bergfteigererfcheinen.
SchondieTatfaclje.daßfolche
..halsbrecherifchenMSituationen
photographifchfeftgehaltenwer
den können.weift darauf hin.
daß d1e Sache keineswegs fo

fchlimmift. denndie Aufnahme
einesBildes erfordertzummin
defteneinegeficherteAufftellung.
die.vom GefichtspunktdesKlet

bildet.SolcheRuhepunkteaber.
auf denender Körper in nor
maler Lage ftehenoder fitzen
kannund fichfomit in völliger

ftensbeiFelspartienundwenn
man von denallerfcljwierigften
Ausnahmetourenabfieht.iiberall
verhältnismäßigzahlreichvor
handen.und Paffagen.die auf
eine Entfernung von 20 bis
Z0 Metern demKörper keinen
Ruhepunktgewähren.fondern
in einemZugeerklettertwerden
müffen.gehörenzudengrößten

Seltenheiten.Schonhierausergibtfich.daß. wenn
mehrerePerfonendurchein Sei( von dieferLänge
miteinanderverbundenfind. zum'mindeftenein
TeilnehmerderPartie fichftetsauf fichereniGrund
undBodenbefindetunddenandernbeieintretenden
Schwierigkeitenerfolgreichbeiftehenkann. Bei
Eistourenaber.wo oft langeund fteileHängezuer
fteigenfind.tritt derPickelin Verwendung.umeinen
entfprechendenStandpunktkünftlick)herzuftellen.
Nun die Schivindelfreiheit.die dem ..Tal
menfchen“meift fo völlig nnverftändlicherfcheint.
Znnächftmußmantheoretifchzugeben.daß der
Körper. um feftzuftehen.an fichnichtmehrRaum
gebraucht.(ils feinFuß bedeckt.Tritt dazunochein
„Griff“. dermit denHändenerfaßtwerdenkann.

fo if
t

zummindeftendie Möglichkeiteinerficheren
Stellungge eben. Dies if

t aberallerdingsTheorie.
Ju Wirkli keit wird es immeretwasausmachen.
ob der Standpunkt.auf demman in dieferWeife
fieht. ein ..exponierter“ift. d

.
h
. ob unmittelbar

unterihmdie
unergründliche

Tiefegähnt.*Wer alfo
nichtvöllig fchwinelfrei ift. wird gut tun. Be
fteignngenzuvermeiden.die auf längerenStrecken
wirklichexportiertfind. Auderfeits if

t aberzu be
merken.daß die Gefamtneignngsivinkelder Berge
nichtannähernd fo fteil find. wie man von unten
denkt.daß fi

e nur ausnahmsiveife50 bis 60Grad
erreichenund man fomit in der Regel nichteinen
fenkrechteuAbgrund. fonderneinefchiefabfallende
Flächeunter fichhat. die fiir das Auge nichtan
nähernd fo unangenehmift. Von allergrößter
Bedeutung if

t

ferner die allmählicheGewöhnung
an den Blick in die Tiefe. Schritt für Schritt
fteigtderBergfteier erftübergrafigeHängeempor.
hinauf zu den ?eifen und Eisivändeu. die all
mählich fteilerwerden. Kommt er dann erft an

ternsbetrachtet.einenRuhepunkt Abstieganae.-LimaIre-ita?Lira

Sicherheitbefindet.find. ivenig-.
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der„dä-eTritt“anclerAiguillectelaZa

wirklichexponierteStellen.fo if
t einanfich fchwindel

freiesAuge fchonftarkgegendie Anziehunskraft
der Tiefe abgeftumpft.und unwillkürlich at es
fichdaran gewöhnt.nur nachdenVorfprüngenzu
blicken.die die Stü punktefür Hände und Füße
fein follen. Dies it eine Tatfache. die jedem
Bergfteiger

geläufig
ift. und die Erfahrung lehrt

auch. daß e
i

Unglücksfällender Abftu infolge
von Schwindel eine ganz minimaleRo e fpielt.
DieUrfachenliegenvielmehran demAußerachtlaffen
notwendigerVorfichtsmaßregelnoderanfogenannten
„objektivenGefahren“.wieUnwetter.Steinfalluf w..
deren Erwägung hier u weit

führen
würde.

All emeinmögenur no die Ta facheerwähnt
wer en.daß nacheinerftatiftifchenFeftftellungdie
Eifenbahnfahrtund die Jagd mehrOpfer fordern
als dasBergfteigen.undwerwürdedenAufenthalt
imEifenbahn
coupeeiner
fchönenHoch
gebirgstour
verziehen?
Beginnenwir
nun zunächft
mitdenKletter
artien. die

fZ
tl
'

ß
d
e
r

(i
h
r

ie un er
Dolomiien.
diefer phan
taftifchenKalk
felfen Süd
tirols. einen
befondersbe
vorzugten
weig unfers
portsbilden.
Hier hängt
naturgemäß
alles voii der
Vefchaffenheit
des Eefteiiis
ab. und ich
habeverfucht.
in den Bil
dern die cha
rakteriftifchen
Merkmale fo

weit als mög

li zufammen
zutellen.
Der Ab

Li
e
g an der

ima Brenta
Alta zei tnns
eine ii erans
fteileDolomit
wand. Aber
das Geftein if
t

vielfach von
Riffen durch
fetzt. überall lil-stiegau!eienGletscher

befindenfichkleineVorfprünge.Vertiefungen.Ecken
undKanten.die für einengutenKletterergenügend
„Griffe“und„Tritte“gewähren.zumaldasDolomit
gefteinim allgemeinenfeft und ficher ift. Der
obenbefindlicheFührer. der auf unfermBilde nicht
mehrzurDarftellungkommt.ftehtauf einemjener
breiten„Bänder“. wagerechtenVorfpriingen. die
fich aus der Schichtuiigdes Gefteinsergebenund

gewiffermaßen
ftufeiiförmigeAbfätzean demBerge

ilden.

A
u
f einemfolchenBande war auch der

photographiche Apparat aufgeftellt. und unfre
Ber fteigerinhat nur noch wenige Schritte zu
ma en. um es zu erreichen.
Ganz anders geartet if

t das Geftein bei dem
Aufftieg an der Aiguille de la Za. Glatte
Granitwändeerhebenfichan diefer.in denpenni
nifchenAlpen befindlichenNadel. und
es wäreunmöglich.an ihnenemporzu

Oberfläche:verdeckteSpalten undSchrüiide. glatte
Eishänge.aufdenendernachträglichgefalleneSchnee
nur oberflächlichhaftet. lockereSchneemaffen.die
keinegenügendeFeftigkeithaben.Hier if

t das Seil
von nochgrößererBedeutungals auf dem Fels.
und es if

t immerein feierlicherMoment. wenn es
beim BetretendesGletfchersangelegtwird. uns
die Tatfachegreifbar vor Augen tritt. daß wir
jetzt aufeinanderangewiefenfind. Freilich. die
unteren.nochkeineftarkeNeigungzeigendenTeile
des Gletfchers.diezuerftbetretenwerden. find trotz
ihrer zerriffenenSpalten verhältnismäßigharmlos.
dennhier liegt das blankeEis. das einen ficheren
Untergrundgewährt. offen da. und es ift nichts
andresals ein Vergnügen.dann und wann über
eine nicht gar zu breiteSpalte hinwegzufpringen

kommen.wenn fi
e

nicht. im Winkel
nachinnenzufammenftoßend.eineRinne i

bildeten.in derman. fich auf beiden
Seitenanfteubernd.emporkletternkann.
Aber dieStelle if

t nur kurz.derunten
ftehendeVergfteigerhat in der Rinne
einenfeftenStand. und der Voraus

gehende.
der fichaußerhalbdesBildes

efiiidet.ebenfo.
Befondersgefürchtetfind die foge
nannten„Platten“. wie fi

e der ..Böfe
Tritt“ an der Aiguille de la Za dar
ftellt. Der Fels if

t

hier nichtbefonders
fteil. aber glatt. und nur ein ganz
fchmaler Riß gewährt den üßen
einigenHalt. währendfür die ände
an vielen Stellen fo gnt wie nichts
vorhandenift. Es wäredeshalbunver
antwortlich. wollte man diefe Stelle
allein paffiereii. Wird fi

e aber von
eineraus mehrerenPerfonenbeftehen
den Partie unter Zuhilfenahme des
Seiles in Angriff genommen. fo kann

fi
e mit völligerSicherheitüberwunden

werden. denn bei einer Breite von
etwa20Metern gewährt fi

e

auf beiden
Seiten völlig fichereStützpunkte.
Eine fehr exponierteTraverfierung
zeigt uns das dritte Bild von der
Aiguille de la Za. Die glattenGranit
felfen fallen hier außerordentlichfteil
in die Tiefe.und nur einzelnefchmale
Vorfprünge geftattenein wagerechtes
Entlanggehenan dermächtigenWand.
Der hinterfte. höher obenbefindliche
Teilnehmerftehtauf einemVorfprunge.
ähnlich demjenigen.wie er fich un
mittelbar hinterder Bergfteigerinbe
findet. und er hat wie diefedas Seil
„verankert“. d

.
h
. um einen

c.Fcelsvorfprnng gefchlungen.derim Fa e eines
QlusglcitensdenRuckdes Seiles aus
znhaltcnhätte. Zn bemerkenift. daß diefesBild
aiif einer befondersfchwierigeii.nur ganz aus
uahmsiveifegemachtenRoute direktvom Tale her
aufgenommenift. einUmftand.derimübrigenkeinen
großenEindruckauf unfreBergfteigermacht.denn
an enfcljeinlichüberlegt fich der Voransgehende
rn ig. wie er die Sacheangreifen.wohin er fich
begebenfoll. eheer die andern nachfolgenläßt.

Der Abftiegauf denGletfcherzeigt
uns eine ivenigerfchwierigeSi
tuation. Ein Sprung auf den
weichenSchnee. und die
Sache if

t

überftanden.
Völlig andreVerhält
niffe als beimFels
treffenwir aufdem
Eife. Die zerklüf
teten Gletfcher
ftrömcundhoch
gelegeneiiFirn
felder.die wir
aus der

Fernein ihrem trah
(endenGlanze
und mächtigen
Kontraftezuden
grünen Matten
undWäldern be
wundern. bilden
natürlicheinenwe
ni er ficherenBoden
als erFels und ver
langeneinegenaue.man
möchtefagen. inftinktive
Kenntnis aller Verhältniffe.
Denn ivas demVergfteigerhier
droht. das liegt meiftunterder

/,

Tweet-sierungclerAiguillea.laZa

und in ihre bläuliikheTiefe hinabzublicken.Will
man das nicht. fo könnendiefeSpalten. die in

der Mitte breit find. nachdenSeiten zu aberfich
verengen.beinaheftetsumgangenwerden.
Schwieriger if

t dieSachlage.wenndieNeigung
des Gletfchersfteiler wird und richtigeEiswände
erklommenwerdenmüffen. (SiehedieBilder ..Er
fteigeiieiner Eiswand“ l und ll.) Hier tritt das
Eisbeil in feineRechte.Es wird Stufe um Stufe
efchlagen.gerade fo groß. um dem uße einen

?a
lt zn bieten.für Un eübtevon der erüchtigten

röße einer ..WafchfNüffelN Die Arbeit. die
dabei von einem Führer geleiftetwird. if

t oft
ganz bedeutend.Vielfach if

t das Erfteigenaber
auchdurchSteigeifenzubewerkftelligen.die feft in

das Eis getretenwerden. Wie wir fehen. if
t die

Eiswand. derenErfteigungunfreBilder darftellen.
von wagrechtenRiffen durchfetzt.derenvo tehende
Kantenbreit genugfind. um ficherauf i nenzu
ftehen. Die beidenBilder find unmittelbarnach
einander von demfelbenStandpunkteaus auf
genommen.Sie zeigendas geradeEmporfteigen
an der Wand und das fchrägeEntlangarbciten
auf einemfolchenEisbande. In dieferWeife.geht
es bei fchwierigenGletfcherwanderungenoft im
Zickzackhin und her,
Mit demBetretender höherenRegionenver-

*

ändertder GletfcherallmählichfeineGeftalt und
machtdem irn Platz. mehr oder wenigerhart
gefrorenem chnee.der. je nachfeinerBefchaffen
heit. eineganzverfchiedeneTechnikverlangt. Oft
genü t es. denFuß feftauf denBodenzuftampfen»
um em Körper einen genügendenHalt u ver
fchaffen. Noch häufigerfreilich if

t der S nee fo

hart gefroren. daß Stufen gefchlagenoder die
Steigeifenverwendetwerdenmüffen. Jft er end
lich. wie insbefondereim Frühjahr. durch laue

ei_
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Föhiilufterweicht.fotrittunterUmftäiidenLawinen
gefahr ein. und dann follten folche ängeüber
haupt nicht betretenwerden. m ochfommer.
wo der Winterfchneefchonweggechmolzenift. if

t

folcheGefahrweniger u befürchten.undnamentlich
nichtin denkalten orgenftundeu.
Die Traverfierung an der Tete du Lion in
den penninifchenAlpen zeigt uns das wagrechte
Entlangwandernan einerfteilenFirmvand. Zur
Vorficht hat der italienifcheAlpenklub hier am
elfenSeile verankert.um ein Ausgleitenzu ver
iiidern. Wie wir fehen. befindenfichauchhier.
der friiher erwähntenRegel entfprechend.nur zwei
Perfonender fünf KöpfeftarkenKarawanein Be
wegungauf dem irn. währenddie iibrigendrei
einendurchausgeichertenStandpunkthaben. Ein
folcher ergibt fich dann wieder auf dem vor
fpriiigendenFelsblockeu. f. w.
Befondersanziehend if

t die Wanderun auf
einemhochgelegenenFirnkamme.wie man fi

e

oft
auf Bergesgipeln antrifft. Der Blick kann hier
frei nach a en Seiten

hinausfchweifen.
und

wenigfteusbei
unlferm

auf emZebra aufgenom
menenBilde (Ort erGruppe) if

t keinerleiGefahr
wahrzunehmen.dennder Kamm if

t breit und der

?irn
gut. Schwierigerwar der Abftiegvon dem

amme.dochwarendie Stufen fchonim Herauf
wegegefchlagenworden. fo daß es fichnur darum
handelte.fefthineinzutreten.Dagegenbefindetfich
unfre Bergfteigerin vor einem halboerdeckten
Schrunde.der überfprungenwerdenmuß. Er ivar
fchon beim Aufftiegekonftatiertund ein kleines
Plateau auf dem jenfeitigenRande feftgetreten
worden;weiterhinendetederAbftiegauf dastiefer
liegendeFirnfeld mit eineramüfantenRutfchpartie.
Ich hoffein demVorftehendennachgewiefenzu

haben.
daß auch bei demAlpinismus alles auf

ehrnatürlicheWeife zugeht.daß demBergfteiger
eine ganzeAnzahl von Mitteln zu Gebotefteht.
um die fich ihm engegenftellendenSchwierigkeiten
ficherzu überwinden.wenner nur klar und über
legthandeltund feineRuhe bewahrt. Es ergibt
fichebenauchhier einesausdemandern.undder
große
Erfolg1
fetztfichwieüberallausKleinigkeiten

zufammen. ie bei richtigerBeurteilungund Aus
nußitng ficherzumZiele führen. SchondiefeEr

Zciihrung.
die jederBer fteigerfofortmacht.it von

u en für die LluffaffungdesLebensüber aupt.
Au erdemwerdennebenderAbhärtungundKräf
tigung des Körpers Mut. Selbftvertrauenund
Beharrlichkeitgehoben.und die radikaleAbwechs
lung. die das abenteuerlicheLebenim Gebirgeim
Gegenfatzzu der Monotonie des Alltagslebens
bildet.kannnichthochgenugveranfchlagtwerden.
Das fchönfteamBergfteigen if

t aber weifellosder
Hauchder Ewigkeit. der uns dort o en in diefer
randiofenNatur mit ihren unfagbarenSchön
heitenumweht.uns das Herz weitetund uns mit
neuerKraft für die Auf aben des Alltagslebens
erfüllt. DiefeVorzügefin gewißihreOpferwert.
und keiner.der fich diefefchöneWelt dort oben
erft einmal angefehenhat. wird die Erinnerung
daran hergebenwollen,

Diplomiert
Parifer Skizze in Briefen

Von

Slice von sel'
Paris. 31.März

1 ' RueSpontini
Meine liebeMutter!

s if
t

fchwer.einenAnfang zu finden.um Dir
zufagen.was ic

h

feitmeinergeftrigenAbreife
vonEuchfür hundertfacheEindrückeempfing.Meine
Fahrt verlief ausgezeichnet.am Bahnhofhier er
wartetemichniemandvom „llome“, fo daß ich
einenWagennehmenmußte.Das alfo war Paris!
Nun. die erftenStraßen. die ic

h

durchfuhr.ließen
an Verwahrlofungnichtszu iviinfchenübrig. aber
fobaldan denStraßeneckendas Wort „rue“ ver
fchwindetund durch„avenue“oder „bauten-ira“er
felztwird. ändert fich das Bild völlig. und vor
einemftehtdas glänzendeParis. wie wir es aus
Romanfcljilderungenund allen möglichenBe
fchreibungenkennen:Palaft reihtfichan Palaft und
Park anPark! Fürwahr ein roßartigesStädtebild,
Wir fuhren durch die chönfteder Avenuen.
die des Bois deBoulogue. Ich ftarrte verwirrt
auf die Paläfte zu beidenSeiten. auf die Rufen
flächen.dieReitwe e

. die Springbrunnenund kam
mir unterden

?u
n ertenvon

elegautencFuhrwerkenmit meinem fe r befcheidenenReifegepä rechtarm
felig vor.

Noch ganz erfüllt von demgroßartigenBilde.
fah ich an dernächftenStraßeneckedieBezeichnung
..Rue Spontini“! Alfo hier lag mein„ljome“, in

fo glänzenderUmgebung.Ich hattemir dieGegend.
in der ich nun meineSprachftudienals deutfche
Lehrerin machenwill. wirklich befcheidenervor
geftellt- eine angenehmeEnttänfckjung.Unfer
Haus if

t ein Miniaturgebäude.
ganz
im Stile der

Straße Spontini. die faft nur aus leinenMaler
ateliersbefteht.
Eng und winkeligfind die Treppen.und mein
fogenanntesZimmer if

t

mehr eineKammer. Die
beidenLeiterinnendes„lüugljebhome“,Miß Stade
und Fräulein von Alten. empfingenmich fehr
liebenswürdig.Als ich ihnenmeineBetro enheit
überdas winzigeZimmerandeutete.das no dazu
zweiBetten.fernereinenWafchtif . Schrank.Tifch
und zweiStühle enthielt.und bef eidendaran er
innerte.daß ic

h

zumungeftörtenLernenausdrücklich
ein eignesZimmerfchriftlicl)mit ihnen vereinbart
hätte.verfprachenmir dieDameneinfolches.fobald
einesfrei würde.
Aber fonft gefällt es mir fehr gut im klome,
wenngleich ic

h

vor Erfchöpfung.Heimwehund
Nervenerregunginfolge all der neuenEindrücke
gefternabendbitterlichgeweinthabe.Doch ic

h

will
tapferfein und mein iel u erreichenfuchen. fo

fchnellals möglich.un dafiir muß ichmir dann
immerwiederfelberzuflüftern:„Pu lag 7011111!“
Ja. ichwill es. Ich will hier ernfteSprach
fiudien treiben. will mein Können und Wiffen

fo zu vervollkommnenfuchen.daß ic
h

fpäter. als
alterndesMädchen. nicht nur auf mein höheres
Lehrerinnenexamenan ewiefenbin. fondern. mit
umfaffenderenKenntnifenausgeftattet.derZukunft
ruhig ins Auge fehenkann.
Außer mir find nochachtPen ionärinnenim
Haufe. alles einfache.fleißigeMäd en. die wiffen.
zu welchernftemZwecke fi

e
nachParis gekommen

find. AusgezeichnetfindunfreMahlzeitenim[Lowe:
wirklichgut bereitetund reichlich. fo daß. wer fich
ungeniertbedientund bei Appetit ift. nichtnötig
hat. auchnur 20 Eentimesfür Extrabeköftigung
aus ugeben.
achdem ic

h

jeht eineReihe von Befuchenge
machtund überallErkundigungeneingezogen.auf
welcheWeife ic

h

am fchnellftenund zweckmäßigften
meinZiel. das „drei-eteuperieur“.erlangenkönnte.

Zabe
ichfolgendeserfahren:derAllgemeinedeutfche
ehrerinnen-VereinveranftaltetKurfe. in denenvon
erlefenenfranzöfifchenLehrkräftenGefzchicljte.

Lite
ratur. Grammatik.Konverfationun Ueberfetzen
deutfcherAutorenins ranzöfifchebehandeltwerden.
Abgefchloffenwerden iefeKurfedurcheinExamen.
das jährlich im April und ("uli ftattfindet. Ich
denkevon dengenannten

Fämxern

fo vieleals mög
lich zu belegen.außerdem a er fleißig die 00111-8
publiecauf der Sorboiine zu befuchen.in denen
diefenSommer Vorträge über Alfred deMuffet
undGeorgesSand ftattfinden.Ebenfowill ic

h

den
berühmtenDeschanelim Collegede Francehören.
ni Juli laf e i michalsdann in der Alliance
aneaifeeinfchreiben.die währendder Sommer
erien fremdenStudierendenbeiderlei-Gefchleckfts
urchzweckentfprechendeVorträgeGelegenheitbietet.
fichin derfranzöfifchenSprachezuvervollkommnen
und die fo erworbenenKenntniffedurcheinExamen
abzufchließen.
Heutemorgenhörte ic

h

in derKircheeineherr
lichePredigt. Gan abgefehendavon. daß mein
Gefühl michdort hinzieht.fördert das Anhören
franzöfifcherPredigtenfpracijlichungemein.Taufend

Dinge
hatteichnochzuberichten.doch ic
h

höreauf
für feut. Ich mußmichftarkund gefunderhalten
zumLernen. Eure Hertha

Paris. l0.April
Meine Lieben!

Habt innigenDankfiir Eure Briefe.Eure Nach
richten, Jetzt erft fühle ic

h

michganzioohl hier.
nachdem ic

h

auchvon Eitrem Erge en weiß. Bis
dahin kam ich mir wie ein verwetes Blatt vor.
wie einWefen.das keineHeimftättehat in diefem
furchtbarenParis.

Z
a
. fitrcljtbar if
t diefeStadt.

wenn fi
e

auchals fo chean Schönheitihresgleichen
fucht. Aberwas eltendieferPrunk undSchimmer.
diefe geputzteu enfchen.die zumeift in ihrem
AeußerendenEindruckmachen.als feien fi

e

fämt
lichMillionäre und das Lebenihnenein einziger
Feiertag.gegeniiberdemtaufendfachenElend weit
uiid breit! Und was gibt es hier für Elend. für
Armut! Ich fprechenichtetwavon denBettlern
an denStraßeueckeu.nein. von demverfchämten.

xtolzen
Elend.zudemgeradedieEngagementfachen

ft
e
if
il

Lehrerinnenhier eineerfchrcckendhoheAnzahl

e en.

_ Drei Gruppenvon Lehrerinnenhaben,wir hier
im llome: erftensfolche.die. wie ich. mit befcbel
denen. aber ausreichendenMitteln als geprüfte

aris kommen,

Beftehendes Examen?,
von Deutfchlandaus fich fchonin England auf

Erwerbung des Parifer
Diploms. mit voller Veherrfckmngzweier fremden
Sprachenfchonauf guteStellen rechnen können.

junge oder
franzöfifcljes

Diplom befitzen.Fiir fi
e

hält es furchtbar fchwer.
Stellungzu finden. Sie laufentäglichvon Bureau

ter und nieder

LehrerinnenzumSprachftudiumnach P

ZweitensDamen.die nach

hieltenund alsdann.nach

Drittens aber haben wir im klo-ne
ältere Mädchen. die nichts als ihr

zu Bureau. um immer enttäufch
gefchlagenerabendswiederzurückzukehren.
Ja. das Lebenim klomehier bietet

der zu fchildern.als ich hier Euch gegenüber zu
tun vermag. Ich kannfagen. daß ich mich jetzt.
wo ichmeineigneskleines

Zimmerchenwohl hier fühle, Man if
t

fromm. a er nicht fröm
melnd; die Mahlzeitenfind und bleiben gut und
reichlich.und zumLernenbietetmeinKämnierlein
ungeftörteGelegenheit.die ic

h

nutze.Und unermüd
lich lerne ich. fonft werdeich das Ziel in vier
Monaten nichterreichen.
Ich war heutimDeutfchenLehrerinnen-Verein.
um mir das Programm für deffen Kurfe zu
holen. Zu meinem Schreckenfagte mir die
Leiterin.daß nochkeinederAfpirantinnen mit drei
Monaten fertig gewordenfei. daß man aber -
auchohneExamen- ein fchriftliclfesZeugnis über
denBefuchder Kurfe erteile. Bei diefer Gelegen
heit gab mir die Dame gleichdie Aufgaben. die
die Schülerinnenwährendder jetzigenFerien zu
machenhaben: 1

.

einGedichtvonMuffet zu lernen.

2
.

einenAuffatz. 3
.

(ftellDir vor l) ..Enimhs erfte
Gefellfclfaft“aus Stindes ..BuchholzenFFzu über
fetzen! Ja. wie werdeich es anfangen. diefen
..Tont franzöfifchzu treffen?!
Gefternwar ichauf derSorbonne.um auchdort
das Programm zu erftehen. Ein Ausflug von
unfermllomeaus. undwas könnte ic

h

davon alles
fchildern!Ich machtemichmit einerKollegin auf
denWe . aucheinervonjenenarmenEnttäufchten.
Wir na menden..MetropolitainCdieunterirdifche
Bahn. von derenAnlage ichverblüfftwar. In
taufendfacheicWindungen ziehenfichdie endlofeu
SchienenfträngeunterirdifchdurchdieStadt. Die
Mauern der Gängefind mit weißenKachelnaus
gelegt.Hundertevon elektrifchenLampenleuchten.
Der Atemvergingmir

zuerft.

fo rafendfliegt die
Bahn dahin. Wir verießen fi

e an der Rue dc
Rivoli. von der ich ziemlichenttäufcljtwar. Aber
dann ftandeiiwir vor derSeine: ein überwältigen
der Anblick! Uns gegenüberdie Prefecture. ein
Gebäude.düfterwiederTower.weiterdasTribunal.
das TheaterSarah Bernhardt. im Hintergrunde
die alte Tour St. Jacques. Wir gingen weiter.
vorüberamMufeeElunh. einemehrwiirdigenBau
ausderRömerzeit.und langtenfchließlicl)im Quar
tier Latin an. deffenMittelpunkt die Sorbonne
bildet. Nachdemivir un er Programm erftandeii
hatten.befuchtenwir die nftaltskirctje.Der kalte.
nüchterneBau birgt in ficheinigewirklicheKunft
werke.daruntervon befonderem("ntereffedas Ge
mälde. das auf den Urfprung er Parifer Uni
verfitäthinweift. indemes ihrenStifter. Robert
deSorbonne.in demMomentdarftellt.wo er das
von ihm be rilndeteKollegiumdemKönigeSaint
Louis zum efchenkmacht. Ein andresherrliches
Koloffalbild.eineApotheofederTheologie.zeigt d

ie
hervorragendftenGelehrtenFrankreichsauf reli
giöfemGebiete:Pascal. enelon.Boffuet. Bour
daloue.Flechierund Maf illon. Den tiefftenEin
druckjedochrief das Grabmal Richelieusin mir
hervor;dergroßeKardinal liegthierbeftattet.weil
er der SorbonneeinengroßenTeil feines Ver
mö ensvermachthat.mittelsdeffendie prächtigen
Anftaltsgebäudeausgefü rt wurden.
Anf demRückwege efuchtenwir nochNotre
Dame. Zu viel fchonhatteichgefehen.um das
Innere der Kirchevoll würdigenzu können;aber
das altehrwürdigeGotteshausfteht in fo hoch
intereffauterUmgebung.daß ich auchvon außen
wiedergenugzu bewundernhatte:die unmittelbar
oorüberfließendeSeine. das DenkmalKarls des
Großenund die vielfachenKoloffalbautenringsum
erhöhendenEindruck der erhabenenKirche noch
wefentlich,Und dochwar das fchönfteder Riick
ive : die Fahrt auf demSeinedamper für 10Cts.
Allgedie großartigenBauten. den ouvre haupt
fächlich.fah ichzumerftenmal.Wir durchführen
dann dengrößtenTeil der Ausftellun von 190l).
die in ihremGemifchvonPracht und erfallenheit
einengeradezuabftoßendenEindruckmacht. Heut
abenderft. in meinerKammerwiederallein. finde

genug des
Jntereffanten.und esverlohntefchon.es eingehen

habe. ganz
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iÖ
h währenddesSchreibensan Euch. anDich. gute

utter. meineRuhe wieder. Es if
t

vorerftnoch
zu viel! Doch finde ich mich fchonnochzurecht.
Jnnig Eure

Hertha

Paris. i4.April

Meine liebeSchwefter!
Du haftrecht.wennDu fchiltft.daßichDir noch
nichteineZeile

gexchrieben
habe.feit ich in Yaris

bin. und möihteft ochalles und 'edeswiffenüber
diefefeltfanieStadt undmeinen u enthalt. fo viel
ichdarüberauch'chonanMutter f rieb. Ja. liebe
Schwefter.da könnteichfaftnie aufhörenzufchrei
ben.und ichbin dochzumLernenhier.zumHinein
pfropfenalles Wiffenswerten.denn hier heißtes
für michin jederMinute: Zeit if

t Geld! Bor eftern
hörteich in einerKircheeinewundervolle(sredigt
über den Text: „feuer et 707er!“ Diefe Worte
entgegneichDir als Antwort auf all Deine

Fr
a en:

kommetherund fehr. und - dann urteit fe bft.
Du und Dein Gatte! Was

zo
ll ichDir alles er

zählenvon den zahllofenBa ais mit den hohen.
hohenFenftern.von denwunderbarenGärten. in
denenjeneliegen. von den uhrwerkenmit Die
nern und Grooms. von den k erfpektiven.die fich
durch die geöffnetenFenfter derHäufer in deren

Jnneres bieten! Unwillkürlichfchleichtficheinem
ein bitteresGefühlheran:wie ungleich if

t alles in
derWelt verteilt! Aberdannfageichmir fcheltend:
,Schämedich.was fehltdir hier? Du haft reich
lichePflege. eineKammer. kaumzum umdrehen
war. aber um Lernen geradegroß

1genug.
und

arfft all diefeGroßartigkeitvon fern ewuiidernl*
Als ic

h

heutebei Tifch meineEindrückevomBor
mittagetwasbegeiftertausfprach.fagtenmir die
Damen: ..WartenSie nochvier Wochen.bis es
riin geworden.wenndie vornehmeWelt von derk eifezurück

Lt
. - dann erft werdenSie fehen.“

Z
a
. es muß errlichfein. wennall diefeParks un

ärten.diefternförmigaufdenTriumphbogenaus
gehen.im Maiengrün prangen.
Gefternwar ichim Bon marche.um auchdort
meinWiffen zu bereichern,Ach. „billigerKauf“
find dieherrlichen

Dinge
dortabfolutnicht.fondern

fi
e

habenPreife zum avonlaufen.wenigftensfür
uns Lehrerinnen!Was magman nun erft in den
Spe ialgefchäftenfür Summenfordern!

Jc
h

war bisher in keinemder Mufeen. denn
wenn man den ganen Tag gelerntund ftudiert
hat. fo if

t man ni tmehr ähig. Kunftwerkezu
genießennnd u würdigen. a hnehinwerdenmeine
angeftrengtenerdengenugleidenunter der täg
lichen Benutzungder Metropolitain. die dochdas
einzigeMittel ift. uni rechtzeitigvon unfermlclome
in die Sorbonnezu gelangen.Die Fahrt auf dem
Seinedampferheimioärtsbildet dann allerdings
einewirklicheErholung nachftrener Tagesarbeit.
Und nun. Schwefter.wieder o e

ic
h Euch.Dir

und DeinemGatten: kommtun feht.
Von Herzen DeineHertha

Paris. 12.Mai
Meine guteMutter!

SchonfechsWochenhier.und immergleichgut
gefälltes mir in unfermllome. das Miß Slade
mit außerordentlicherUmfichtund Liebenswiirdig
keit leitet. Mit meinenStunden gehtes vorzüg
lich;befondersviel

erhoffe
ichnochvondemprivaten

Unterrichtbei rofefor Billard. Ob meineGe
fund eitdenAn orderungen.diemananmichftellt.
auf ie Dauer ewachfenift. bleibt freilich eine
andreFrage. J habemichleidervon vornherein
dnrch„zu gute“Arbeitenbei meinenLehrernein
geführt. weshalb ic

h

ganz
befondersfehwereAuf

gabenbekomme.Diesma hat mir meinEhrgeiz
einenärgerlichenStreichgefpielt.
Ju der Sorbonne ift es hochintereffaiit.allein
fchon das Studium an den Befuchernund Be
fucherinnen.Welch abenteuerlicheGeftalten. be
fonders unter den letzteren.weshalbich auchdie
DreiftigkeitmancherJüngliiige denDamengegen
überwennauchnichtentfchuldige.fo dochbegreife.
Geftern erlebteich auf der Sorbonne einen
wahrenSturm. Jch hattemir niühfameineEckein
einem der größten Hörfäle. dem „ampiiitlieutre
bereartee“erkämpft.dennes galt. die Fortfeßung
vonMuffets undderGeorgesSand Venezianerreife

zu hören. Der vortragendeVrofefforverftandes.
in, taktvollerWeife die Konflikte zwifchendiefen
beiden fo ungleichenMenfchen o ne fedeBarteilich
keit_zu erörtern. dochfich an einereignenRede
erhitzend.bracherplötzlichin dieWorteaus: „Nichts
darf einMann von einerFrau annehmenals ihre
Liebe.“ Hierauf raufchcnderBeifall. Bravorufen
iin-dSchreien_ einewahreRevolutionunter den
Horern.bis fichderRednerzurWiederholungfeiner

„Moral“ entfchloß.Weniger lebhaftgeht es bei
demilluftrenDeschanelim Collegede France zu.
Schon äußerlichunterfcheidetfich diefesnichtvor
teilhaftvonderSorbonne.Die Hörfälefind fchlecht
ventiliert. die örer fitzenauf wahren Matter
bänkenohneLe ne. und trotzdem if

t der Befuch
koloffal. Als der örfaal fchonüberfüllt. kein
Plätzchenmehr zu nden fchieii. öffneteficheine
kleineLo entür ini Hintergrundedes Katheders.
und eine nzahlvornehmfterBarifer Damennahm
auf denbereitfteheiidenSeffeln Platz. Man fieht
fofort: Deschanel if

t der Redner e leimocie.
Bor einigenTagenmachte ic

h

Befuchbei einer
Kollegin.die in einemHaufe der ChampsElhfees
Erzieherinift. Die Familiewohnt im drittenStock
und ahlt 25000FrankenJahresniiete.wonachDu
Dir en Zufchnitt des Haiifes und der Jnnen
einrichtungoor'tellenkannft. Die Erzieherindes
zwölfjährigen ädchens if

t 34 Jahre alt.

ch
a
t Eng

lifch.Franzöfif . Spanifchund Jtalienif in den
betreffendenLän ernerlernt; fi

e
if
t

außerdemKlavier
künftlerinund bekommt200Mark Monatsgehalt
für Darbietungaller dieferKenntniffeund Fähig
keiten. Aber in welchemMaufeloch hauft dies
armeWefen! Jhr Zimmer. das zugleichSchul
zimmerift.

?leicht
uiifrer Speifekammerdaheim.

währenddas öchterleiiidichtdanebeneinenSchlaf
faal im Empireftil hat. Und das in einerStadt.
deren herrliehfteGebäudedie

nfchrifzt
tragen:

„blgnlite,krnternjte,Liber-te!“ un. ie Lgiilite
mußman hier mit der Laternefucheii.
Jm Theaterwar ichnochnicht;es if

t

zu teuer.

Im

Juli. in der reißenmoi-te,fchicktdie Grand
peraVillette an dieSorbonnefür dieStudieren
den. Jch will dies abwarten. nur fehltmir die
erforderlichegroßeToilettefür diefeVorftellungen.
DenBefuchbeimeinerberühmtenLandsmännin.
demFräulein Doktor. macheich in nächfterZeit.
Bis dahin lebtwohl. Eure Hertha

B aris. 11.Juni
LiebeMutter!

Allmählich tritt die Abfpannungein. und die
Nerven erfchlaffenvom vielen Lernen. von den
weitenWegenund demungeheurenVerkehr.unter
dembetäubendeiiLärm und in der heißen.ftaub
erfülltenLuft. UnddasExamen.dasEndeJuli ftatt
findet.rücktimmernäherheran! Wenigermutiend
wirkt auch auf mich ein. wie ich faft täglichJim
Lehrerinnen-Vereinerlebe.daß eineoderdieandre
vondenHörenden.die fchonfechsbis nennMonate
arbeiten.vomStudium abfpringt.Nun. vorläufig
ftreckeich die Waffen nicht. trotzdemeine neue
Schwierigkeitfichmir bietet: ic

h

werdeleideram

1
.

Juli mein lionie verlaffenmüffenwegender
allzu großenEntfernungenfür den letzten.den
auptmonat.DieStundenin der„Alliance“liegen

o ungünftigdreimalüberdenTag verteilt. daß
ich
t-Qgzwifchen

unmö lich das llolne rechtzeitigzu
den ahlzeiten

erreic-Zen
könnte.und darauf hält

Miß Slade ftreng, ies ftete..aufdemSprunge
fein“ würde miäi auchvöllig aufreiben. Und da
las ich gefterndie in der Zeitung aiigepriefenen
Zimmer im Quartier Latin. Ja. Himmel. was
foll ichmit „chambreiiieerete“oder„rer-ile-oiiaueeee
treeincieiienäavt-*iMein Mut fchwand.Vrofeffor
Billard und feinefehrangenehmerau wollenmir
paffendeAdreffengeben. Sie fel ft wohnender
Sorbonne egenüberundhaben

Yeenfionäre.
nehmen

aber300 rankenmonatlich. ir fchivindelt!
Bon meinengeplantenAusflü en if

t

feither
nichtsgeworden;ich werdewohl aris verlaffen.
ohneVerfailles. St. Denis und ontaiiiebleauge
feheiizu haben.Aber an den S ähendesLouvre
habeichmichgefternberaufcht:an der herrlichen
Milo-Göttin. an Davids Bild der Recamier,Und
auchdas Original unfers fchönenStichesda eim.
Girondets„Begräbnis der Athala“. durfte i be
wundern_ einfachbeftrickend.
Auf demHeimwegfah ich Präfident Loubet
um Rennenfahren: einefeine. fhmpathifcheEr
cheinun . aber wie feltfamberührtemichdie ihn
begleitene Eskorte: Schutzleutezu Pferd voran.
denRevolverin der Hand. und von allen Seiten
nebendemGefährtGeheimpoliziftenzu Rad!
NocheinKuriofummuß ic

h

Dir berichten.Am
Sonntag zog ic

h

bei der großenHitzemeinweißes

?Ziquekleid
an. ohne Ahnung der Fo( en. denn

aumwar ic
h

bis iir nächftenStraßene e gelangt.
als fchondie neckifchenZurufe der Straßenjugend
erfchallten:„Ni, le.innriee, ln marie-Ze!“Und es
bliebniir nichtsübrig. als heimzukehren.Alfo nur
die Braut darf hier ein weißesKleid tragen!
Du fiehft. meinBrief fchließtheiterer.als er
begann. VielleichtfiegtmeineFrohnatur dennoch.
auchim Examensdrange. DeineTochter

Paris. 28.Juni
Teure Eltern!

HeutzuerftvondemreizendenAbendbei.. *räu
lein Doktor!“ Sie bat mich auf meineAn rage.
wann ic

h

michvorftellendürfe. gleichfür geftern
abendzumDiner. Faft am Ende vonParis liegt
ihre Wohnung in einerfeltfamenGegend: elende
Barackenhübenund drübenund danebenKlofter
an Klofter. vor allein aberdas berühmteCollege
Staiiislaus. dasvoriiehmfteJefuiten-Jnftitnt. Das
Haus desFräulein Doktor if

t

wirklichvornehm;

fi
e

wohntnu einquieme.Sie öffnetemir felbftund
empfingmich höchftliebenswiirdig. Und welch
reizendeHäuslichkeithat fi

e

fich gefchaffen:der
Salon if

t entückendund das Speifezimmerwahr
haft aiiheimend. Endlich

do?
mal wieder ein

wirkliches„Heim“. nichtmein ämmerleiiiin der
Rue Spontini!
Außermir ivareiinoch

gebeten
iind nnferbeliebtefterVrofefformit feiner

ildfchönenFrau; FräuleinDoktorhatmitdeinHerrn
zufammenftudiert.Es war urgemütlich.abernatür
lichwurdedie..Frauenfrage“erwähnt.undichfollte
dafürgewonnenwerden. Jch mußteindeffenehrlich
erklären.daß ich mich im heutigenweitgehenden
Sinne nicht dafiir zu intereffierenvermöge.was
man dennauchgnädig ingehenließ. Leidermußte
ich aus dem fo anregenenKreife.in demichmich
wie zu Haufe fühlte. fäion um 1/zll Uhr auf
brechen.denn fo lan e ausbleibenzu dürfen. war
fchoneinehoheGunft von Miß Slade. die ftreng
auf Toresfchlußiim 10 Uhr hält.
Um nun die elfteStunde nichtzuüberfchreiteii.
nahmich eineDrofchke.ziemlichfchwerenHerzens:
2W. Franken; ein ftarkerGriff in meineKaffe!
Aber fi

e

habenmich hinterhernichtgereut.denn
wie wäre es mir fonftmöglichgewefen.eine fo

intereffante.eindrucksvolleFahrt am fpäteiiAbend
zu machen?Der Kutfcherfuhrmichalfo durchdas
anzeQuartier Latin mit feinenHundertenvon
(einenReftaurants.derenStühle auf der Straße
fehen. Dann ging's immer der Seine entlang

is zur Place de la Concorde. Nein. dieferüber
wältigendeAnblickin demLichtmeerderabendlichen
Beleuchtung!Und nun in die ChampsElhfees.
in derenungezähltenluxuriöfenGartenreftaurants
fat überall ..italienifcheNacht“war. und die fich

[g
t bis zuuns an die..Avenuedu Bois“ hinziehen.

nd hier in dieferbreitenAlleewogtenoch'etzt
um faft ll Uhr ein Riefenmeervon Meiifchen.
Wa en. Pferden.unabfehbar.
chwerwar es. hiernacheinzufchlafen.undganz

unmöglichwurdemeinSchlaf nochdurchfolgende
Extra ugabe. In unfrer fonft fo ftillen Straße
herrf t
e

diefeNachtein unbegreiflicherLärm. Jch
öffnetefchließlicl)die enfterläden;da ftandendicht
edrängtdreiReihen quipageii.die ganzeStraße
inunter. wanzig Häufer entfernt fand eine
„reception“ tatt. und daher das unaufhörliche
Geklingelund Geftampfeder Pferde. das „ öh“
der Kutfcher. gefolgtvon ihrem Gähnen. irem
Fluchen. Um 4 Uhr endlichein fchriller Pfiff.
plötzlicheStille und dann die ununterbrochenen
Zurufe: „Uwe la llicointeeeecie.,.“. „blu l

e
Marquis(ie. . .“. bis fchließlichdie undertevon
Wa en befetztwaren und völligeRu e eintrat.
Sin feltfamerTag. fehr erfchöpfend.aber-

auchfehr intereffant. Nächfteiismehr von Eurer
fleißigen

Hertha

LiebeMutter!
Bafis* 2

*

Juli

Gefternhabendie Kur-fein der AllianceFran
eaife angefangen.- leider! Denn nun beginnt
die eigentlichefchivierige eit für mich in Paris.
Die Alliance pachtetwäirend des Sommers die
„Ecole Eoloniale“. die zu jenemgroßenSchulen
komplexgehört.der fich iim denprächtigenJardin
du Lu embourggruppiert. Fiirwahr eine Stadt
für fi . dieferTeil des Quartier Latin. deffen
ernfterCharakterdurchdas fri cheGrün deralten
Bäume geinildertwird, Wel ein Genuß. am
frühen Morgen nach der langen Fahrt auf der
Jmperiale desOmnibus durchdie breitenAlleen
des Parks zuwandern.vorüberan demMediceer
brunnen. um den fich o zweifelhafteGeftalten
fowohl aus derunterfteii rbeiterfchicht.als auch
aus der ftudierendenKlaffegruppieren.die ofthier
einenTeil der Nachtzugebrachthaben.
Unter denHörern in der Allianceherrfchtdas
weiblicheElementvor; alleNationenfindvertreten.
befonders die ruffifche nnd die amerikanifche.
Traurig if

t es. zu fehen.wie gro die Konkurrenz
auchim ReichederWiffenfchaftit. wie fchwerder
Erwerb anf diefemGebiet.dennneunZehntellder
Hörer find felbftLehrende.die dieihnen fo nötigen

zweideutfcheKolleginnen
*



784 [903. [ic. 35Über [auc] uncl meer

Ferienbenutzen.umfichdurcherweitertesStudium
neueErwerbsquellenzu eröffnen.
Für heutegenug;die Arbeit drängt,

Eure Hertha.

Vai-is. l4.Juli
LiebeMutter!

Wie froh bin ich.daßichnun in meinemguten
alten llome bleibenkonnte.da meinVrofefformir
den Stundenplanfo zufanimengeftrichenhat. daß
ichdengroßenWegtäglich„nur“zweimalzu machen
brauche.Das war dochderErfol der gutenper
fönlichenAusfpracheneulichbeim

?räulein
Doktor.

Auch fi
e meintefofort. daß ic
h

ehr fchwerein
paffendesLogis finden würde und eine einiger
maßen gute Venfion monatlichdoch immerhin
150 Franken kofte. alfo mehr als in der Rue
Spontini. in der ichnun gebliebenbin.
Sind doch nur noch vier Wochenzu über
winden. was freilichbei der unerträglichen

Hitze
fchwer
genugfein wird. Morgens muß ichzu em

o neFrühftückfort.da ichvor 7 Uhr gehe.1imrecht
zeitigzumUnterrichtzu kommen.Und dann habe
ich fchonmein Zimmer gereinigtund geordnet.
währendman in derKüchegeradeanfängt.Feuer
anzumachen.An einigenTagen if

t es mir un
möglich.zumLunchheimzukehren;zweiSpiegeleier
in einer„leiterie“müffenmir diefendann fchon
erfetzen.Die Lagewird alfo jetztkritifch.doch-
was hilft's? Nur durch!
Gefternfaßenßwirbei derdrückendftenSchwüle
dreieinhalbStundeneingefchloffenüberdemdritten
Brobeauffaß; bei demzweitenhabeichwiederdie
befteNote daoongetragen.Abendskamdann das
erfehnteGewitter. und heute if

t trüber Himmel.
Gottlob. und - 14,Juli! „herenationale,price
ae la Laetille, gloire (le la lkrance!“ Seit mehr
als achtTa entrifft man fchondieVorbereitungen.
Die ganze tadt ftecktin

ÄÖzxihnen.
Blumenu. f. w,

Aufz
allen Plätzenftehen ufikzelte.denn überall

wir öffentlichgetanzt.Die Theaterfpielengratis.
felbftdie

Bewohnerinnen
des llonie brauchennicht

um 10 Uhr da eimzu fein. Ich bleibezu Haus.
erftens1imrechtun eftörtzu arbeiten.:fodannaber
aus Selbftgefühl. an fchimpftenämlichgeftern
auf Deutfchland;Miß Slade if

t

fiir einpaar Tage
verreift. fi

e als
xeinfühli

e. groß denkendeDame
ättediesnichtge uldet. ls ichmir dieUngezogen
eit verbat. rief man: „av none,'one n'ete8pae
nlleinanäe! iii (innerotre enter-jeanni (innenotre
language!“Und fo muß ic

h

michihnendochals
..Deutfchettbeweifenunddie „herenationale“durch
Arbeitenfeiernund felbftauf die Beleuchtungdes
Trocaderoverzichten.
VerfchiedeneAngebotevon Stellungen erhielt
ich übrigens au fchon: nach Qporto. nach
Scheveningen.na Köln; dochwill ichmichnoch
nichtentfchließen.
Lebt alle herzlichwohl!

Eure vielgeplagteHertha

l f Yaris. 20.Juli
All meineLieben!

Wie foll ic
h

Euchdankenfür alleEureWünfche.
Eure Gaben zu meinemGeburtstage! Es war
faft zu viel. Taufrifcl) kamenEure Rofen an:
deutfcheBlumen! Nochftehen fi

e vor mir. blühend.
duftend.und erregennochjetztmeineTränen.echte.
rechte eimwehtränen.deren ic

h

michnichtfchäine.
Ge tern ftellte ic

h

michauf brieflicheAufforde
rung in einem großartigenHaufe der Avenue
Tilfit jenerDamevor. die eineErzieherinfür die
KinderihrerSchwefternachKöln fuchte.Augenfchein
lichgefielichderDame.und fi

e legtemir dasNähere
über jene Stellung dar. Wir fchiedeniin beften
Einvernehmen.Heutetraf dieAntwort derDame
ein: ich fe

i

für jenefchwierigeStellung. ineiftohne
anwefendeHausfrau. dochnoch„tropjeuneettrop
jolie!“ Mein Gott. faft muß ich lachen:Ich. fo

eben26 Jahre alt. „trop jeune et trop jolie!“
Wenn ic

h

in den
Sxiegel

fehe. fo blicktmir ein
Gefichtentgegen. fo laß und abgezehrtvon allem
Lernen und Abhehen. daß ich faft vor mir
felbfterf recke.Verzeihtmir. wennichheutnicht
mehr f jreibe. Nur Dank. nochmalsDank und
innigeGrüße von Eurer Hertha

Bai-is. 25.Juli
Meine guteMutter!

Ein lofesBlatt nur. nichtmal einBriefbogen!
Aber ichwill Euch doch.wennauchflüchtigeNach
richtvomVerlauf desExamensgeben.Das Schrift
lichewar fehr fchwer.dochglaubeich.daß ic
h

nicht
fchlechtgearbeitethabe, Ein feltfamesThema:

,l.e pe58imi8me(keinekceueremum-ea(lelkignzi.“Jin
allgemeinenhabeich hier wohl gelernt. michauf
denVeffimisinuszu verftehen.aberdervonAlfred
deVigin) if

t mir nichtallzu geläufig. Jndeffen-
es ging! Nun bleibt uns noch das Mündliche.
SonnabendundMontag. unddas if

t vielfchliinmer.
uebrigenshabe ich gefternvomDeutfchenLehre
rinnen-Verein hier ein Zeugnis für den Befuch
feinerKurfe erhalten. fo daß felbft. falls i im
Examennicht reüffiere.meinStudium in aris
dochnichtohneErfolg gebliebenwäre. Die ahl
der Afpiranten if

t ebenallzu groß. und man ört
leifehie undda die Tatfaeheausfprechen.daßman
in erfterLinie die „yrueeieneetkrueriennee“durch
raffeln ließe. Nun. wartenwir ab.
Was wirft Du nun aberfagen. guteMutter.
wenn ichDir berichte.daß ichdie fchwierigeStel
lung in Köln dochbekommenund angenommen
habe? Jch war ganzerftaunt.als ich gefternvon
jenerDame eineDepefcljeund heuteeinenBrief
erhielt.aus demichDir folgendeStelle in Bezug
auf dieneulicheBemerkungderhiefigenSchwägerin
citiere:„ , . . comme je aroiZqu'on.peut-Etrerei-jener'.
et 8e faire reepeetertout en etantjeuneet jolie.“
Und ich fchriebzu: 1500FrankenAnfangsgehalt
im Sommerin Scheveningen.imWinter in Köln.
Gott fe

i

Dank. man hat dochVertrauengehabtzu
mir und meinenXeugniffen.
Eine herrliche bendftundeverlebteichmit einer
franzöfifchenKollegin nach des Tages Laft und
Hitzegefternim Bois. Es hattedenganzenTag
geregnetund e en Abend aufgehört. und fo

wandertenwir e
i
e nachdemDiner dorthin. Kein

Menfchaußeruns; Stille. köftlicheStille. Ju einer
unvergleichlichenAbendbeleuchtunlag derSee vor
uns mit feinenherrlichenUfernun dertraumhaften

Xnfex).
auf der das fchönftealler Neftaurantsfich

e 'n et;
f1Wie feltfamkontraftiertediefesBild der voll
endetenRuhe zu einemder letztenheißenAbende.
an dem.wir zwei

Genoffinnen
auchauf einehalbe

Stunde ins Bois wan erten.
Kühlungl

fuchend.
Hundertevon Familien lagerten. ihr bendeffen
verzehrend.im Grafe. und an derLandungstreppe.
wodasBoot für dieJnfel anlegt.hieltenHunderte
von Equipa en. derenJnfaffen in denkoftbarften
Toiletten fi

n
?

hinüberins Jnfelreftaurantbegaben.
um Luft zu fchöpen.
Und nun no
fcheidendefiir

aris!
age. aber fehr ent

Eure Hertha

Ju
wenige

Varis. 28.Juli
Teure Eltern!

Er if
t vorüber. der 27. Juli. der Tag des

mündlichenHauptexamens.wohl der fchreckli ft
e

Tag meinesLebens. Vorgefternwurde das os
gezogen:mich traf meinemNamensanfangnach
die„Zweilll Alfo als ZweitekamichzurVrüfung.
Und fi

e begann: ein Riefenfaal. Hundertevon
Menfchen.Ju der Mitte das Kathedermit einem
wenigwohlwollendausfehendenVrofeffor.
Man
reiYt
mir einenaltfranföfichenText. den

ic
h

lefen fo . Ich öffne den und. kein Laut
will heraus. Schließlichkannichnur nochhauchen:
„lt/loneieur,i-euillenineFairerenii*ijneelnriee!“Sehr
freundlichentfprachmanmeinerBitte undbotmir
nocheinGlas Waffer. Undnunging's; fitzendver
mochteich zu lefen. Dann folgtendieFragen.eine
verblüffenderals die andre. Zum Glück gab es
auch ragen. die einfachniemand beantworten
konnte. Als es zur Literatur überging. atmete
ich auf. Mit fchier demofthenifcherBeredfamkeit
erzählte ic

h

den Inhalt der „kreeieuseericiieulee“.
erklärtedenAusdruck„lzreeieneeeCplaudertevom
HotelRambouillet.vonFräulein vonSendernund
der Herzoginvon

Montpenlfier.ohne
michzu be

finnen. und fand urplötzich foch eine Sicher
heit und

Zufriedenheit
mit mir felbft. daß ich

das Gefiih hatte. als würde man in Deutfch
land jetztnachmeinerLeiftung fagen: ..Setzdich
einenPlatz herauf!“ Was foll ich Euchmit allen
Einzelheitenquälen. mit meinerAuskunft iiber
Flaubert.mitmeinerSchilderungdes..Apothekers“
in Madamede Bovarh! Schließlichging alles fo

bunt in meinemKopf herum. daß ich

se
tz
t

kaum
nochfelberweiß. ivas ichgefprochenha e

.

Endlichwar es zuEnde. und ic
h

ftürztedavon.

?i
in Vorfaal traf ich fchluchzendeFrauen und

ännermit eftränbtenHaaren.- michkümmerte
es nicht. ("

ih

habe feit dem 1.*April gearbeitet
bei Tag un Nacht. habein vier Monaten hier
elernt. wozuJahre hätten gehörenfollen. und

?a
g
e

nun ganz ruhig: ich bin gefaßt! Dienstag
erfahrenwir das Nefultat.

Eure Hertha

Paris. 80.Juli
Meine guteMutter!

Nur eineVoftkarteundvorandas Wort: Sieg.
Sieg auf der

g
a
n enLinie! Soebenerhielt ichvon

derSorbonne ie achricljt:„Diploineepour 6001-35
Zuperieureeetelementaireeiii-eementionlionorable.“
Vergeffen if

t alle Qual. alle Mühe; in Hitze.
Staub und Lärm und Gewühl fieht Varis mich
plößlichanwieeinliebliches riedenseiland!Heute
abend fahre ic

h

mit zwei lücksgenoffinnenauf
den Eiffelturm hinauf zum Konzert. das einzige
Vergnügen. das ich mir nach den vier Varifer
Monaten leiftenwill. Morgen .packenund über
morgenfort nachScheveningen.in den Beruf. zu
neuerVflickjt. Ich fchreckenichtdavorzurück.trotz
roßerErfchöpfung;erwartetmichdochdas Meer.

ie köftliche.ftärkendeSeeluft. Und fo. in derVor
freude.es wiederzufehen.rufe ichdankerfüllt fchon
jetzt: ..Thalatta.du ewigesMeer!“

Eure glücklicheHertha

Yet ireue deutfctie.Kratzer „Erlaß Naher“
(ZudeinBildeSeite785)

nter denauf Stapel liegendenNeubautender
deutfchenMarine verdientbefonderesJntereffe

der großeKreuzer ..ErfatzKaifer“. der in diefem
Sommer feinemElement übergebenwird. Das
ftattlicheSchi if

t

auf unfermBilde dargeftellt in

mitteneines eifuns.wie ihn ein andrer Kreuzer.
die „Hertha“. im vergangenenJahr fo tapfer b

e

ftandenhat.
..ErfatzKaifer“ if

t einSchiff von9500Tonnen
DeplacementundbefihteineLängevon 123Metern.
eineBreite von 20 Metern und einen

Tiefgangvon 7.3Metern. Die Mafchinen.die zum Antrie
derdreiSchraubendienen.repräfentiereneineKraft
leiftungvon 19000Vferdeftärkenund gebendem
SchiffeeineGefchwindigkeitvon 22Seemeilenpro
Stunde (etwa 40 Kilometer). Zum Heizen der
Keffel if

t ein Kohleuvorratoon 1500Tonnen vor
gefehen.der bei rationellerAusnutzung ür eine
Dampfftreckevon 5000Seemeilenausrei t. Die
Armierungbeftehtaus vier 21Eentimeter-Schncll
feuergefäjützen.von denen je zweiin demvorderen
und hinteren. auf dem Oberdeckbefindlichen
drehbarenVanzerturm aufgeftelltfind. ehn in
Einzeltürinen oder Kafematten untergerachten
15 Eentimeter-Schnellfeuergefchützen.zwölf hinter
Schutzfcljildenmontierten8.8 Centimeter-Schnell
feuergefcljützenund zehn 3.7 (Zentimeter-Maxim
kaiionen.Dazu tritt nocheineTorpedoausrüftung
von vier 45 Eentimeter-Torpedolancierrohren.von
deneneins amBug. zweian denSeiten und eins
am eck.fämtlicheunterWaffer. in das Schifi
eingeaut find. Die Panzerung if

t diefelbewie
diejenigeder andernmodernengroßenKreuzer;

fi
e

befchränktfichvornehmlichauf denSchutzder
vitalen Teile. insbefondereder Munitions- und
Mafchinenräume,Die Außenfeitedes Schiffes if

t

zu dem weekniit einemetwa10Eentimeterftarken.
in der afferliniebefindlichenGürtelpanzerund
das gan e Schiff außerdemmit einemVanzerdeck
von 50Z.ViillimeterDickeaus eftattet. Selbftver
ftändlichfind auf demneuen riegsfchiffalle tech
nifchenNeuerungenangebracht.und befondere
Rückficljt if

t genommenauf die Verwendungim
Auslande. Wir findenin denzahlreichenRäum
lichkeitenalles.was zur zweckmäßigenVerpflegung
von 600Mann notwendigift. fowohlmuftergültige
Küchen- und Bäckereianlagen.wie vollftändige
Lazarett-und Badeeinri tungenu. f. w. '

Das Aeußeredes .. rfatz Kaifer“ bietetmit
dengewaltigenGefechtsmaftenund denvierhohen
SchornfteineneinenimponierendenAnblick. Erhöht
wird diefer Eindruck durchdie elegantenLinien
des Numpfes und den weißenAnftrich. Dem»
großenVefatzungsetatentfprichtauch die Zahl
der Beiboote.die fichauf vierzehnStückbeläuft;
ein großes und vier kleinereDainpfboote._zwe_l
Kutter. vier Gigs. zwei ollen und ein Dmghi
Zu Waffer und aus dem afferan Deckgebracht
werdendiegrößerenBootevermittelftdergewaltigen
Hebekräne.die hhdraulifcl)betriebenwerdenund
eine Tragfähigkeitvon je 16000Kilogramm 'b

e

fitzen.Bemerkenswertan dem..ErfatzKaifer“ find!
dieverhältnismäßigniedriggehaltenenDecks-bauten
des vorderenund hinterenKommandodecks.m
denenfichder gepanzerteKommandoturmbefindet.
Ueber den künftigenNamen des neuenSchiffes
verlautetnochnichts;mandiirfte aberin derAn
nahmenichtfehlgehen.daß es auf denNamendes
im vorigenJahre verfchiedenenKönigsAlbert von

E, Ill.Sachfengetauftwird.
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DieFesthalletüreienWettstreitcleutscl-iertltännergesängoercitiein frankfurta.Q.

Zum zweitenxllclllreit driitfiticr Ztliinnergefung

vereint um denxtuifrrmcindcrprcir.

(SteheauchdiePorträtsS.78v)

ie Stadt Frankfurta.M.. in derdiefesFeft in
den erftenJunitagen abgehaltenwird. ließ

eigenshierfür einepompöfeSängerhalleerbauen.
die jedochnur deineinen Zweckedienenfoll und
nach der Feier wiederentfernt wird; die Aus
führungwurdederAktiengefellfchaftfür Hoch-und
Tiefbautenund dem immermeifter ildebrandt
übertragen.denenfür eihweifeUeberlafung ihres
Gelegenheitsiverkesin runderSumme165000Mark
bewilligtfind. Die Fefthalle.auf demGeländeder
einftigenRofenausftellunggelegen. befteht aus
einemreich ehaltenenMittelbau mit weithinfieht
barem.85 eterhohem.vonderKaiferkroneüber
ragteniTurm und zwei ftattlichenEckbauten.("n
erfteremliegendie für denKaifer und feinGefolije
beftimmtenRäumlichkeiten.undanfchließend.jedoch
von befonderenTreppenzugänglich.die Logenfür

Ehrengäfte
und Preisrichter; in den beidenEck

bauteu efindenfich die Haupteingängefür das
Publikum. 14 Nebeneingängeund 4 Portale ver
mittelndenungehindertenVerkehrderBefuchervor
Beginn und nachBeendignn der Konzerte. Der
Treppenaufgangzu den kaiferlichenGemächern.
diefefelbftund befondersdie Kaiferlogefind reich
efchmückt.währenddie Dekorationdes foiiftigen
Xjnnenraumeseinfachgehalten if

t und jederUeber
ladung entbehrt.damit die Klangwirkung nicht
beeinträchtigtwerde.Gegenüberder Kaiferlogebe
findetfichdaskünftlerifchumrahmtePodium. unter
und nebendemverfchiedeneRäume für die Mit
wirkendenPlah gefundenhaben.An denSchinal
feitender alle liegenaußerdennachdenoberen
Rängen fü rendenTreppendie Räume für Poft.
Telephonamt.Preffe. euerwehru. f. w.. überden
Eiiigan shallender E bautennochmehrereSalons
zu verf iedenenZwecken.Die Kleiderablagenoben
und unten find geräumig. Die Beleuchtung if

t

elektrifch.Am Tage geben emalteFenfter und
Glasoberlichterüber dem ittelbau die nötige
Helle. Von innen

gemMen
hat dieFefthalleüber

78MeterLängebei47 eterBreiteund22Meter
Höhe; ihr Parterre nebftden 3 Rängenund 80.
teils acht-.teils fechsfihigenLogenfaffenzufammen
über7600Sitzplätze,Das odium bietetRaum
für 120Mufiker und 1600 änger. Die Gefamt
anordnungdes Baues ivurde nach Skizzendes
StadtratsBehnkevonderdrittenHochbauinfpektion
ausgearbeitet.Die architektonifcljeAusbildungder
Faffade if

t

nachEntwürfenund unterOberleitung
desStadtbauinfpektorsRegierunsbaumeiftera.D.
Karl Wilde erfolgt.der auchdie e Notizenfreund
lichft zur Verfügung ftellte. Die innere Aus
geftaltungdes auptraumesundderKaifergemächer

if
t ein gemeinamesWerk diefesHerrn und des

ArchitektenStadtrat W. Hanau.

fZum
bevorftehendenGefangwettftreit

Kater neunPreisriclfterberufen.derenPorträts
wir vorführen.Dr, Franz Beier. kgl.Kapellmeifter
amHoftheaterzuKaffel.leitetebeimerftenMänner
gefangwettftreitdas Be rüßnngskonzertund die
Feftoper. zu der ein erk von ihm. die Neu
bearbeitungderSpohrfchen..Kreuzfahrer“.gewählt
ivar. 1857in Berlin geboren.ftudierteer neben
PhilofophieundKunftgefchicljteauchdasFachfeiner
Nei ung.demerfichnacherfolgterDoktorproinotion
aus chließlichwidmete.1885wurdeer als Mufik
direktoran das KaffelerHoftheaterberufenund
fpäterzu deffenerftemKapellmeifterernannt. Er
pflegtenebenklaffifcherBühnenmufikauchdieOper
neuererRichtung;ebenfowirkteer bis vor kurzem
als Leiter von Gefangvereinen.mit denen er

hat der

U. _4-xcI-x-F-B

großeWerkemodernenStils zu rühmenswerter
Aufführungbrachte. Jittcreffant if

t

auchdie von
ihm veröffentlichteMonographieüberdenBerlioz
fchen auft.- HofmufikdirektorMax Elarus in
Braun chweig. 1852 geboren. abfolviertefeine
Studienanderkgl.AkademiezuBerlin undnimmt
fett 20

Fahren
am BraunfclnveigerHoftheater

eineleiten e Stellung ein; zugleich if
t er Dirigent

großerund gediegenerGefangvereine.hat fichals
folcherum die Pflege desOratoriengefangsver
dientgemachtund vielfachAnerkennunggefunden.
Unter feinen Kompofitionenfind befondersdie
Männerchörehervorzuheben.-ProfefforW. Förftler.
1851in Stuttgart geboren.hattefichurfprünglich
demLehrberufegewidmet.dabeiaberauch.feinen
Neigungenfolgend.Mufik ftudiertundfeinefchöne
Tenorftimmeausgebildet. fo daß er als Konzert
und Liederfängerauftretenkonnte. 1877wählte
ihn der Stuttgarter Lieder-franzzum zweiten.
achtJahre darauf zum erftenNtitfikdirektorund
errang unter feiner Leitung auf verfchiedenen
SängerfahrtengroßeErfol e

.

Förftler wurdefchon
öftersbei großenSängerfeltenals Preisricljterbe
rufen.- ProfefforSiegfriedOchs.1858in Frank
furt a. M. geboren.hat ficheinenNamengemacht
durchGründungund trefflicheFührung desVer
liner philharmonifcljenChars. überhauptals tem
perament-und verftändnisvollerDirigent; feine
Kompofitionenfind in weitenKreifengefchätzt,-
Der Senior des reisgericljts.FreiherrKarl von
Perfall. 1824in ünchengeboren.vertaufchteim
Alter von 26 Jahren denStaatsdienftmit dem
Dienft derMufen. Erft war er als Leiterdortiger
Chorvereinetätig. dann als Intendant derHof
niufikund fchließlichals kgl.bahrifcherHoftheater
intendaiit.welclesAmt er vor zehnJahren nieder
legte,Perfall if

t

auchals Komponiftvon Liedern.
Chorwerkenund Opern hervorgetretenund wird
nun zumzweiteiimalals Preisrichterfungieren.-
Ebenfoder1847zuGrazgeboreneDresdenerGeneral
mufikdirektorErnft von Schuch.dergleichfallsvom
us zurTonkunftübergingund feit30 Jahren als
ofkapellmeifterdie muftergiiltigeOpernbühnezu
Dresdenerfolgreichleitet.- Prof. 1):: Bernhard
Scholz. einftSchüler des berühmtenTheoretikers
Dehn.deffenbekanntesWerk er herausgegeben.if

t

1885in Main geboren.Er war urfpriinglicl)zum
Kaufmann beftimmt.Talent und Neigung zogen
ihn aberfchonfrüh zurmufikalifchenKunft. in der
er nach jederRichtung hin. fvwohl als Dirigent
wie als Pädagogeund als KomponiftvonLiedern.
Ehor- und Kammermufikwerkenund einerAnzahl
oftgegebenerOpern. ficheinenbedeutendenNamen
emacht.("m Jahre 1883entfagteer feinerStel
ung in reslan. um als NachfolgerRaffs die
Direktion des 1)r.HochfchenKonferoatoriumsin
Frankfurt a. M. zu übernehmen.ivelchesJnftitut
unter feiner zielbewußtenLeitung zu einer aus
gezeichnetenMufikhochfchuleemporblühte.Bei feinem
Weggangvon Breslau verliehihm die fchlefifche
Uiiiverfitätdie Doktorwürde.Seit 1884 if

t

Scholz
auchDirigentdesüberFrankfurt hinausbekannten
RühlfcljenGefangvereius.Er hat jetzteinenFeft
chor komponiert.den die vereinigtenFrankfurter
Sänger zur Begrüßung des Kaifers vertragen
werden.- Profeffor br. Fritz Volbach hat gleich
falls in denRheinlauden(1861)dasLichtderWelt
erblickt.Er wurde1892als NachfolgervouFriedrich
Lux nachMainz berufen.an die Spitze der treff
lichenGefangvereine„Liedertafel“und ..Damen
gefangverein“.die er behufsAufführung großer
Oratoricniverkezu einemEhorkörperzufammen
fchloß und hiermit u. a. Ehrhfanders Händel
bearbeitungenerftmaligund erfol reichzu Gehör
brachte. l)r. Volbach if

t

auch as Mitfikfcljrift
fteiler.tüchtigerOrgauift und Komponift gefchäht.

- UniverfitätsmufikdirektorHeinrichZöllner end
lich. 1854 in Leipzig geborenund dafelbft unter
Reineckeund("adcisfohnherangebildet.begannfeine
Dirigentenlaubahn als Mufikdirektorzu Dorpat.
kamfpäternachKöln und New York und kehrte
vor fünf Jahren wiedernachfeinerGeburtsftadt
zurück. um in die genannteStelle an dortiger
Univerfitäteinzutreten. öllnerhat viele Kompo
fitionenfür Einzel- und horgefangveröffentlicht.
auch verfchiedeneOpern komponiertund if

t in

iveitefteuKreifcnbekanntgeworden
durN
feine 1892

in ClevelandpreisgekrönteKantate ..
i eueWelt“.

E. X
.

Literatur
SeltenhatRichardVoß. deffenNeigungzu tragifihen
Stoffenvon erfchütternderGewalt unfernLefern be
kanntift. einen fo düfterenVorwurdichterifchgeftaltetwie
in demDolomiten-Roman..Die entevon Valdare“
(Stuttgart.A.Bonz&Co..mitJlluftrationenvonC.Liebic1j).
DemamhöchftengelegenenDolomitendorfe.wonurdie älfte
desJahresdieSonnefcheint.wowährendderandernäljte
dieTotennichtbegrabenwerden.weildienächftePfarrei
unddernächfteFriedhofzweiStundentieferim Tal liegen.
will einSohndesDorfesdasHeil bringen.indemerfich
demgeiftlicljenBerufewidmetundnachempfangenenWeihen
das ichwereAmtdesSeelforgecsübernimmt.Aber feine
heißeLiebeftößtauf harteGemüter.WährendfeinSinn
aufdieSchätzegerichtetift.dienichtMottenundRoftfreffen.
fpürtein JugendfreunddemGoldbergwerknach.das die
RömervorvielenJahrhundertenhierbetriebenhatten.Als
eresendlichentdeckt.ziehterfeinenpiefterliclfenFreundins
Geheimnis.undauf einemForfchungszugein fchauerliche.
vonEis umftarrteSchluchtenvollziehtficheineKatajtrophe.
diederVriefterherbeiführt.um.fichunddenGenoffenver
derbend.feineGemeindevordemFluthedesGoldeszufchützen.
WermitempfindlichenNervenausgeftattetift.wirdvordiefer
Tragikzurückfcljre>en.aberdergroßenGeftaltungskraftdes
Dichters.dereineReihevonPtenfchenjcljickfalenfiäi in diefer
unbarmherzigenNaturerfüllenläßt.wird feinLeferfeine
volleAnerkennungverfagen.- DaßGeorgWasnermitfeinemBuche..Frau Jlfe*
(Berlin.Fontane& Comp.)keinenftraffgeführtenRomange
fchrieben.erkenntergewiffermaßenfelbftan. indemer dem
WerkedenNebentitel..EinpaarJahreFrauenleben“verleiht,
In derTat if

t dieHandlungnur fprunghaft.Der armen
jungenWitweeinesLehrersin einemkleinenNeffegelingt
es. einenwohlfituiertenälterenKollegendesSeligenin der
Großtadteinzufangen.NachkurzerZeitgeftaltetfichdurch
ihre efall-undVerfchwendungsfuchtdieEhefehrunglücklich.

ja fieführtzumRuindesMannes.derabernochzumSchluß
denEdelmuthat.in dieScheidungzuwilligen.damitdie
UnetreueihrenreichenSponfeurheiratenkann.So unfvm
patifchauchdieHeldindemLefererfcheinenmag. fo if
t
fi
e

dochmitficherenStrichengezeichnet:niazteigentlicheineVer
ivorfene.aberränkevollundfalfch.denäußerenGlanzüber
allesfetzend.Wie fiedenwackernGattennarrtundkalt
blütigfozufagenüberfeineLeichegeht.das ift aus dem
Charakterherausfol erichtigentwickelt.Ja. folcheFrauen
kommenvor.undes

?o
ll fogar

gefchehen.daßfie
in derGe

fellfchaftderoberenehntaufenVerehrerundBewunderer
unterdenenfinden.diefeinenEinblickin dieftarreHerzens
iidegetanhaben.- Derin FrankreichmitgroßemBeifallaufgenommene
RomanchklusderBrüderBauland Victor Marguerite
..DergroßeKrieg“ (line l*

:

oque)liegtnunmehrauchin
derdeutfchenAusgabevonU. ricteinvierBändenvollendet
vor(Leipzig.HermannSeemannNachfolger).Währenddie
beidenerftenBändedieerfteHälftedesKriegesbis zumFall
vonMetz.alfodenKrieggegendiekaiferlichenHeere _b

e

handelten.finddiebeidenletztenBände.diedenSondertitel
..DieStückedesSchwertes"(1.e5troncxonsauglajue)tragen.
denSchilderungenderverwetfeltenKämpfeundderfaftfch
lichenVernichtundervon ambettaaufgebrachtenStreitfrafte
gewidmet.Die arftellungwirddadurchzufammengehalten.
daßdieMitgliederzweierweitverzweigter.miteinander.verfchwägerterFamilienaufdenverfchiedenenSchauplätzendiefer
zweitenHälftedes roßenKriegeskämpfendoderleidendvor
geführtwerden, anfagt.daßdieVerfafferfichbeiihrer
ErzählungderWechfelfällediefesKriegesauf diebeften
franzöfifchenQuellenundaufnochnichtveröffentlichtemünd
licheundfchriftlicheMitteilungenvonPlitfämpferngeftützt
aben.undeswirdin derTatmanchneues.überrafctjendes
treiflichtaufdievölligeKopflofigkeitundDeroutegeworfen.
diebeidenLeiternderErhebunghinterderFrontderun
glücklichen.zurSchlachtbankgetriebenenKämpfergeber-richt
haben.DieBrüderMarguerttefchonenihreLandsleuted

a
beinicht.TrotzdemfindauchfievonChauvinismusnicht
freiundfcheuenfichnicht.manchealteFabelüberdie..roten
Barbaren“aufzutvärnien.Wennesihnenauchnichtgelungen
ift.dieSchictfaledereinzelnenmitdemGangderkriegerifcljcn
Greigniffemit fo genialerKraftzufammenzufehiveißen.wiees
Zolavermochthat. fo hatihrumfangreichesWerkdochauc()
fürjedendeutfchenLefereinhohesJntereffe.wei(eslehrt.
wiefichdieGefchichtedesgroßenKriegesjetztindenKöpfen
dergebildetenFranzofenwiderfpiegelt.- EineungewöhnlicheKenntnisdesweiblichenerzens
hatEva Ber in einer..NovelleinBriefen":.Der ndjre'
entfaltet.diedasWachfen.SteigenunddasjäheEndeeiner
NeigungzwifcheneinemjungendeutfchenDiplomatenund
einerRuffinfchildert(Berlin.GebrüderPaetel)...DerAndre“

if
t derfrühereEhemannderRuffin.unddiefesGefpenftaus

derVerganenheittritt immerdrohendervordieSeeledes
egoiftifcheniebhabers.derkeinenSchattenaufdemBtltte
feinerAngebetetenfehenwill. bisdiefeendlich.umvoraus
fichtlichendlofenOtiälereienzu entgehen.mit ftarrevEltl
fchloffenheitdieneueVerbindunglöft.DiefchwierigeAufgabe
einenBriefwechfelzueinemfpannendenDramaauszugeftaltett.
hatdieVerfafferinmitgroßerFertigkeitgelöft.- IhrerSammlung..BerühmteMufiker“reihtdieVek
lagsgejellfchaftHarmoniein Berlineinenneuen.Robert
SchumanngewidmetenBandan. LebendigfchildertHer
mannAbert dasLebendesgzroßenTonmeifters.

indemer
ihnzumTeil felbftausfeinenriefenundAuffätzenfprecdell
läßt.alfogewiffermaßeneinCharakterbildaufdemkultur
hiftorifchenHintergrundfeinerZeitentwickelt.Im zweiten
TeiledesWerkeswird einedurchzahlreie tliotenbeiit)tele
erläuterteEinführungin dieWerkedes eiftersgegeben
DerreicheBilderjajmuckenthältvieleBeiträgevonderHand
erfterKünftler.
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SrbprinzlZei-nharclvonZääasen-melningen

]Y0tizdlätter
ErbprinrBernburg00|'sachsen-Meiningen
DerKommandeurdes6.deutfchenArmeekorps.Grbprinz
BernhardvonSaunen-Meiningen.ift vondiefemwichtigen
Voftenzurückgetreten.ummitfeinerGemahlinCharlotte.der
älteftenSchwefterKaiferWilhelms.fortanfeinenAufenthalt
in derthüringifätenHeimatzunehmen.Am1.April 1851
in Meiningenals SohndesHerzogsGeorgll. geboren-
feineMutterwar die1855verftorbeneVrinzeffinCharlotte
vonPreußen-. wurdederErbprinzimVerfolgfeinerfrüh
begonnenenmilitärifcljenLaufbahn1887Kommandeurdes
KaiferFranz-RegimentsinBerlin.1889der-t.Garde-Infanterie
brigade.1801der2,Garde-Infantertedivifion.1893liber
nahmerdasKommandoder22.DivifioninKaffelundwurde
imfolgendenJahre unterErnennungzumGeneralderJu
teriemitdemKommandodes6.Artneekorpsin Breslaube
traut.

Bhot,R.Zentrier-(With.Müller),Wien
dasZrabms-oenittnalinWien.'fonIlse cant-at

Bühne
DerFrühlingals Ballett.das if

t

dieneuefteSchöpfungdesTanzpoeten

ZRegele
demalsKomponiftli-iiäeard

oldbergerzurSeiteftand...Der
Zaiiberknabe“betiteltendiebeiden
Autorenihr Werk.dasim Berliner
Opcrnhanfein Scenegingundin der
TatdenheurigenLenzvorzüglichcharak
terifierte.denneinfroftigererFrühling
hättefichkaumveranfchaulichenlaffen.
Wohl erfchienenim Gefolgedieies
ZauberknabendieholdenVertreterinnen
dergefiedertenTierweltin lockenden
Koftünien.aberauchdieKunft des
Schneidersvermochtediefemverfehlten
FrühlingnichtaufdieBeinezuhelfen.- DasBerlinerLeffing-Theaterbrachte
dasDramaeeiOämme
rung“vonErnft Ros
nter (Elia Bernftein). f

dasvorzehnJahrenzu- l

erftdurchdieFreieBühne
bargeftelltwurde.zur
öffentlichenAufführung
underzieltedamiteinen
beachtensivertenErfolg.- Die StadtVrag
erfreutefichzweierbei
fällig aufgenommener
Neuheiten.DasDrama
„Umnichts“vonBartl

Langenfcheidtwendetfeinefcharfzugefpitzte
TendenzgegendenZiveikampf.undEpifoden
aus der erftenRegierungszeitVetersdes
GroßenliegenderOpereRadeon“desitalie
nifchenKomponiftenCefare R o ffi zuGrunde.
derenText R i ch ardBatkagefchicktverdeutfchthat, In dieMufikfindwirkungsvollruffifche
Volksweifenverflochten,- ..DieMedaille unddasMädchen“.
OperettevonSidney Jones undOwen
Hall. fand im Lyric-Theaterzu LondongroßenBeifall.
o -AusGoldonisLuftfpieleeDieKaffeefcljenke“
ift derStoff_zu der*Oper„DonMarzio“efchbpft.mit derG.Gianetti im Roffini
heaterzu VenedieinenftarkenErfolgerrang.
-7 Richard agners„Siegfried“hat
fich-jetztauchdiedänifcheBühneerobert.ImköniglichenTheaterzii Kopenhagenfanddas

WerkeinebegeifterteAuf
nahme.
batJobannesbi-abms
denk-nal in Wien
AufdemZentralfried
hofeinWienwurdeam

7
.

Mai. demTage.da
'70Jahrezuvordergroße
TonmeifierdasLichtder
Welterblickthatte.das
Grabdenkmalfür Jo
hannesBrahmsenthüllt.
einausweißemLaafer
MarmorgeformtesWerk
derjungenBildhauerin
Jlfe Toni-at.Auf einem
hohen.einfachftilifierten
Voftament.dasdieIn
fchrift..Brahms1838bis
1897“trägt.erhebtfich
dasBruftbilddesMei
fters.Gr ftütztdenKopf
aufdierechteHandund
blicktfinnendineinevor
ihm liegendePartitur.
dieermitfeinerLinken
umfcljloffenhält. Den
Hintergrundbildeteine
mitdemVoftamentever
bundeneMarinorwand.
BonihrhebtficheinHügelreliefartig
ab.zudeffenGipfeleineweiblicheGe
ftalt aufftrebt.Sie hält eineLhraempor.dieinweitemBogeneinSchleier
umfließt.dereinemaufderentgegen
efetztenSeite abwärtsfchreitenden
iin [ingzuwallt.Gr faßtdenSchleier
mit?einenHändenunddrücktihn an
feineLippen.voflinnigerVerehrung

ff
ir

lf
d
e
n

Meifterunddeffenunfterbliche
un t.

die letrten(Zlentlerein lteutscblanct
DieElcheverringernfichbekanntlich
faftftändig.fowohlin derJbenhorft
wiein denübrigenzerftreutliegenden
StandrevierenOftpreußens.Diegefähr
lichftenFeindediefesRiefenwildesfind
diein denHauptftandrevierenalljähr
lich wiederkehrendenFrühjahrsüber
fäjwemmungenmit folgendemSchack
tarp(Zeit.wo dasEis nichthält.
fondernunterdenTierenbricht).feft
efrorenenEisflächen.auf denendas
lchnur mühfamauffeinenSchalen
roeiterkommt.undwoesoftvonWil
derernauf Schlittfcljuhengejagtund
mit einemSpießgeräufätlosnieder
gxeftochen

tbirdundendlichdievielen
rahteinzätinungender Viehfoppeln,
DasElentierkommtleiderviel zuoft
mit feinenlangenLäufen.aufdenen
derfchwere.ungefchlachteKörperruht.
zwifchendieDrähte.wirdnichtwieder
frei. trotzunfäglichenAbtnühens.und
wirdoftvonbäuerlichenJagdbefitzern
mit Schrotniedergeknalltodermit
Aextenerfchlagen.TiefesFrühjahr
fcheintbefondersgünftigfür dieElche

ii verlaufen.undmandarfeinekleine
ufbefferungdesBeftandeserwarten.

S. ni. schwer-untersGruppe„nachtlerschlacht“
AllgemeineBeachtungfindetaufdergegenwärtigendreißig
ftenIahresansftellungimWienerKünftlerhaufediereizvolle
Gruppe..NachderSchlacht“.beiderenKompofitionCarl
Maria Schwerdtneran die Schlachtenvon Mortara
undNavara(1849)gedachthat. Ein TirolerKaiferjäger.
an dercharakteriftifchenUniformmit demhohenchlinder
förmigenHut foforterkennbar.führteinenlchwerverwun
betenRadetzkh-Hufarenaus demKampfgetümmel.Auch
dieUniformdesHufaren. fo namentlichderWaffenrockmit
Verfchnürung.iftvonftrenghiftorifcljemSchnitt.Schwerdtner
hatfichtrotzfeinerJugendfchoneinengeachtetenNamenals
Künftlererworben.DasMnfeumder k

. k. Kriegsmarinein
VolazierteinevonihmausgeführteGedenktafelandenbe
rühmtenNordpolfahrerWehprecljt.Grhatdenöfterreiäjifäten
ThronfolgerErzherzogFranzFerdinandporträtiert.undvon
feinenBiiftenfindfernerjenederehemaligenHoffchaufpielerin
SchrattunddesHiftorikersSickelambekannteftcn.Dievon

(LeahclerZiblactii.Gruppevon(I.(ll.Zätwerätner.(fin.clerJahres-Ausstellung
irnWienerliünstlerhause)

SchwerdtnerentworfeneGußplaketteauf denoerftorbenen
YoffchaufpielerGabillon.fowie

dieimVorjahrein vielen
remplarengeprägteMedailleaufdenfiebzigftenGeburtstag
desDichtersFerdinandvonSaar habendemKilnftlerauch
einenwohlverdientenRuf alsMedailleureingetragen.

(iin gutesltebbenjabr
NachrichtenausNeufundlandlaffenaufeinertragreiches
Robbenjahrfchließen.nachdemdasvorigewenigergilnftig
getreten.Dieaus22DampfernbeftehendeFlottederRobben
jäger.dieimAiärzvonNeufundlandinSeeging.heimftin
diefcmJahr atifcljeinendeinereicheErnteauf denweiten
EisfläcltendesSt.Lorenz-GolfesederStraßevonBelleJsle.
derneufundländifchenKüfte1i.f.w.ein.DerznerftnachSt.John
urückgekehrteDämpfere.titirginiaLake“hatte25000Felleani ord.underberichtetevonzehnweiterenDampfern.diefich
aufderHeimfahrtbefindenundQunntitätenvon28000bis
herunterzu 12000Feilengeladenhaben.DerGefamtfang
wirddanachaufetwa360000bis380000Fellegefchätzt.und
damit if

t Neufundlandrechtzufrieden.uebrigenshandeltes
fichhierbeiumdiefogHarfenrobben.derenFellnuraufLeder.
nichtaufPelzeverarbeitetwird;fiedürfennichtmitderviel
wertvollerenBelzrobbedesBertngstneeresvcrwechfeltwerden.

lieecbütrevomttteeresgruncle
linfernvonMeffinawurdenkürzlich25Gefchiiße-vom
Pteeresgrundegehoben;fi

e

ftammenvondervondembe
rühmtenSeeheldendeRunterbefehligtenfpanifclj-holländifchctt
Flotte.dieam29.April 1676in derBai vonCataniagegen
denfranzöfifehenAdmiralDuquesnefchwereVerlufteerlitt;
deRunterfelbfterla nochandemfelbenTageeinererhal
tenenWunde.Die ohrlängefchwanktzwifchen1.40und
1.70Metern.dasKalibervon 8 bis14Centimeler.Auffallend
guthabenfiwneunholländifcheGefchühegehalten.wasauf
das damalsfchonin HollandverwendeteBronzematerial
zurückzuführenift. EinigetragendieInfchrift:nämiralileits
[Zesiclentielhmstelreäam,andreMärniraliteits-liesiclentie'Zotter
clam.FernerbefindenfichaufdenRohrenMedaillons.worin
derniederländifcheLöweauf zweiAnkernruht; Meer
göttinnenundRankenumgebendasGanze.Manerwartet
vonHolland.daßdiefewertvollenStückevomLandean
gekauftwerden.
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dashambui-gisclieTaiitgezcheiilifür
I. m. 8. „Kaiser'kai-lclerlil-em“
Im AuftragedeshamburgifchenSe
natsüberreichteam6.MaiSenatsfekretär
l)r.Hagedornin KielanBordS.M.S.
..KailerKarl derGroße“in Gegenwart
desPrinzenHeinrichvonPreußen.Chefs
desl.Gefchwaders.demKommandanten
desSchiffes.Kapitänz.S. Pofchinann.
eineprachtvollefilberneBowle. Der
Senathatfür dasauf derWerftvon
Blohm ii

i

Voßin Hamburggebauteund
durchdenErftenBürgermeifterl)r.Vlöncke
berg getaufteneueLinienfcljiffdiefes
SilberftiickdurchOllexanderSchönauer
alsTaufgefchenkanfertigenlaffen,Der
Deckelzei t eineaus demWafferfich
erhebendez efte.ausdernachjederder
vierHiinmelsrichtungenhindasBorder
lchiffeinesPanzer-smitdrohendenGex
fchützrohrenheroorragt.DieBetrönung
bildeteinfchwergewappneterMann.in
derLinkendiedeutfcheKriegsflagge.in
derRechtendasgezogeneSchwert.Der
KiinfilerhatdamitdiefteteKampfbereit
fchaftderdeutfchenFlotteverfinnbild
lichenwollen.Zu derFeftereckenfichUngetüinehervor.dochihreHaltunzeigt.
daßderGewappnetefiein Scha hält.
bei*„Keliei-cl“cler(Ziigläiiclei-am

Züclpel
WennKapitänScott vomSchiff
„Discovery“der englifchenSüdpolar
expeditionivirklich.wieiinlängftgemel
detwurde.unterdent163.Längengrad
dieBreitevon82917*erreichthat.dann
ift nichtnurBorchgrevinksfernfterPunkt
(789 50'unter165q öfil.L.)imSüdpolar
gebietum31/2Vreitegradeüberholt.fon
dernaucheinErfolg erzielt.wie die
PolarforfcljungbeiderErdhälftenfeit
NanfenundCagniüberhauptkeinenmehr
aufzuiveifenhalte.Jm Nordpolargebiet
hattevorNanfenLockwoodeinePolhöhe
von83024'erreicht.Nanfenmußteam

4
. April1895unter86“4' umkehren.undKapitänCagnivonderExpeditiondes

Herzogsder Abruzzengelangteam
25.April 1900bis 86o33'. Es würden
demnachvondenneueftenbishererreichten
Punktennoch384Kilometerbis zumNordpolund859Kilometerbis zumSttdpol.wo dieVerhältniffeübrigens
erheblichgünftigerliegen.fein.
bei helläiicllscheliiiegchaten

nieuioecliep
DasKönigreichderNiederlandewen
detin neuererZeitfeinerKüftenverteidi
gungerhöhteAufmerkfanikeitzu. und
befondereBerftärkunghatderKrieshafenNieuivedieper
fahren.deranderNordfpitzederProvinzNordhollandgelegenundmitdemaltenbefeftigtenHafen.undHandelsplätze
Heiderdurcheiiieauf deinberühmtenHelderdeicheentlang
führendeStraßeverbundenift.DieferNiefendammausnorwegifchenEranitblöcteii1811vonNapoleonbegonnen.aber
erft1880beendet.if

t 8 Kilometerlangund12Meterbreit.
NieuwediephefitztgroßeSchleufeniverke.WerftenundMa azine;derHafenkannmehrals300Schiffeaufnehmen.nderWefifeitebefindetfichxdasPtarineetabliffementWillemsoordmitgroßemDock.KafernenundSeekadettenfckiule.

Vbot,FranzRon-pet.Hamburg-variabe
Zowle.Caulgeoaienkae-Znrnbui-gißäienSenatslüi-8.111.5...ilni-ei-llai-läei-Seo-Ze“

[teileylaiinlagerim Ural
DaswertvollePlatinwirdvoralleininRußlandamUral
efundenunddannin erfterLinienachLondon.Paris und
anauverkauft.wofichgroßeFabrikeninitderVerarbeitung
desrohenMetallsbefaffeii.DiejiingfterfolgteEntdeckung
neuerPlatinlagerim llral hatin denbeteiligtenKreifen
roßesAuffehenerregt.denndiePlatinnotin derWiffen
fichaftundTechnikhattefichivährendderletztenJahrezu
einerwahrenKalainitätausgewachien.Dent if

t nun init
einemSchlageeinEndegemacht.Tic neuentdecktenLager

findfehrvielreicherals die bisherdem
Abbauuiiterftellten.NachdenBerichten

folleninnerhalbeines
Atonats.nachdemdie Entdeckungbe.
kanntgewordenwar. 25009Mei-lichen
zudenFundortengeftrömtfein undfiir
etwafechsMillionenYkark _Platinfortgefchaffthaben.ehediePolizei dasGe

ruffifcherBlätter

bietunterAuffichtftellenkonnte.

ein [calm-licherWilclpai-li

LuftfchlöfferderNeuzeit.

fchönften

lang.2.55Meterhoch

gartenh

nifclie

verboten.Wer fo glüälicl)war, in i

fpazierenzudürfen.derift doll der
ivuiiderungüber die ftillen.

Ausflchtspunkte.

Quali-cheFluieiiiebil-Mrtillei-ie
DasenglifcheKriegsamthatbis fehl
zehnAutomobilgefchützeiniGebrauch.J-n
nächfterZeitwerdennochweiterevierzig
eingeftelltwerden.Sechsder erfieren
findfürdenausfchließlichenGebrauchdes
Generalftabesbeftimint,Es find_vierfitzigeFahrzeugein RotundKhakifarbe.

coienzchau
Prof. l)r.Friedrich Deichmiiller.
ObfervatorderSternwarteinBonn. 4
8 I..

-f
- 6.Akai.- GiufeppinaBrambilla.
einftgefeierteSängerin.84 J.. *f
*

Plai
land.- LiterarhiftorikerProfefiorErnfiEggers. 48 -l

- Kolumbus.Ohio..Eugenie Mic(aelis-Nimbs. einft
bed.draniatifcheängerin.-f

- Darmftadt,- GeorgBittner. Charakterdarfteller
destfcljechifcljenNationaltheaters.i* Prag.>>EeneralkonfulaD. Kofer. Leiterder
Zentralauskunftsftellef. Auswanderungs

ivefen.-l
- 8
.

Mai.Berlin.- Jimen ezArandas. bef.Genre
maler.-j
-

Madrid.- LandfchaftsmalerinElifabet Reuter
ausLübeck.*f

*

Heidelberg,- GeorgLink.bel.Darftellervon
komifchenundCharakterrollenamkgl.Schaufpielhaufe.59 In

8.Mai.Berlin.- SchriftftellerKarl Troft. 64X.. *f- 9.Mai.
erlin.- lkunftfclfriftftellerinJd aGebe ichu s.55V.. *f* 9.Mai.
Weimar.- LandfcljaftsmalerWilhelm Kuhn. 84Ju

-f
- 12.Mai. Kopenhagen.- JugendfchriftftellerOk.Karl

Oppel.87I.. +12.Mai.FrankfurtmM.- Skjöld Nette]
iiiaiin. ber.Architekt.vormalsVrofefforanderTechnifchen
HochfchuleStuttgart.49J.. *f

*

13.Akai.Neckargemünd.

bei*lli-iegshalenvonoleuweclieplnZollamt

llichaiucliau:cleniinhaltaieze'Heiterkeit'uilic]r/trjlrechillwverfolgt.- lleianticieitlicdeilteclalcleui:Lin-l SchubertinZtuttgait,-l-apiei,druckunalieilcigcieibrauchenlleilage-Fliistalliiistung-it
ßiieleunaZeiiaungennu!:flitaledeutschelleilcigi-.iliirtnltlnstuttgart- ohnekmoneiiangabe- rurichten

Jn unmittelbarerNähe des feit1.891
mitWienvereinigtenDorfes Lainz_liegt
einefaiferlicheVilla. einesder fchoniteii

und der be
rühmte.demPublikumnicht zugängliche

k. k. Tierarten.einerder größten,und
ildparkeEuropas.DteRiefen

mauer.dieihnumgibt.ift 24.2Kilometer
undetwa1/iiMeter

dick.SechsStundenivürde die bequeme
Wanderungumdenganzen.mehrals
einehalbeOuadratmeilegroßenTier
erumdauern.der auf weiten

StreckennochdenCharakterdesUrwaldes
mitEichen.Weiß-undRotbuchenbewahrt
hat. An Wildwirdder,Edelhirffbzder
Damhirfch.der(nordamerikanifche)virgi
Hirfcl).Wildfäiivein.Dachs.Haie.

RebhuhnundWaldfchnepfeim Tiergartenz
gejagt.AusjagdivirtfchaftlichenGründen

if
t derallgemeineBefuchdesTiergartens

blumengefchmücktenWiefen.dieernftenWalderniitglißerndenQuellen.die genußvollen
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Literatur
Ein getreuesundmöglichfterfchöpfendesBild von
DeutfchlaudsinduftriellenundgewerblichenBerhältniffen.von
feinemHandels-undGefchäftsoerkehraufallenGebietenzugeben.hatficheinbuchhändlerifäiesUnternehmenalsZielgefetzt.dasfoebenin dritterAuflagevordieQeffentlichkeittritt unddasvonberufenerSeitemitRechtals ..einedergewaltigftenLeiftungendeutfchenGewerbefleißes“bezeichnetwordenift.Es fiihrtdenTitel:..DeutfchesReichs-Aidreß
buchfür Jnduftrie. GewerbeundHandel.unterBenutzungamtlicherQuellenherausgeebenvoniliudolfillioffe“
Ferlin1902/1908.

Verlagdes eutfchenReichs-Adrefibuch..m.b.H.).undverdientin feinerjetzigenGeftaltumfo
mehrdieBeachtungallerJntereffenten.als in dieferdrittenAuflagenichtnur derbisherigeInhalt revidiertivurde.
onderneinevollkommeneNeuarbeitaufGrunddesneueften
uellenmaterialsvorliegt.die in faft allenAbteilungen
dankeuswerteErweiterungenundVerbefferungenaufweift.11mdasWerkftetsaufder öhezuerhalten.folleskünftig
hin alljährlicherfcheinen.as beiDurehfichtderbeidenriefigenBändezunächfthervortritt. if

t dietrotzdesgroßenUmfangeserzielteungemeineUeberfichtliäzkeit.diees jedem
NachfchlagendenmitHilfeeinerkurzenAnleitungfür denpraktifchenGebrauchermöglicht.fichfofortzuorientierenundinallenFällendiegewünfchtenAdreffenundfonftigenAuskünfte
rafchundleiehtzufinden.DurchziveckmäfziggewählteZeichenundAbkürzungenif

t esgelungen.eine fo erfchöpfendeMuffevonAngabenjederArt zufanimenzuftellen.daßmanniemalsver
eblichfacht.DasWerkdarfdaheralseinfür Jnduftrieile.
KaufleuteundGewerbetreibendegeradezuunentbehrlicher

FührerundRatgeberbezeichnetwerden.Das Adreffenver
Zeiiamis
umfaßtdenganzenl. Band(vonAnhaltbisPreußen.ö heinprovinz)undeinenTeil vonBand ll (denNeftderpreußifchenProvinzenundderdeutfchenBundesftaaten.fowiedieSchutzgebietedesDeutfchenReiches).Es enthältnach

Staaten.innerhalbdiefernachdeinAlphabetalleüber500
EinwohnerzählendenOrte.undinnerhalbletzterernachdemAlphabetderBranchengeordnet.dieAdreffenderJndufiriellen.
Gewerbetreibenden.Kaufleute.HotelsundGaflhöfe.ferner
derAerzte.Tierärzte.RechtsanwälteundGerichtsvollzieherdesganzenDeutfchenReichesundfeinerKolonien.In allen
Städtenüber10000EinwohnerfindanderSpitzedesOrtes
diehandelsgerichtlicheingetragenenFirmenderleichterenAuf
findbarkeit

wegennochbefondersnacheinemalphabetifcljen.liegiftergeordnet;SpeziallandkartenundftatiftifcljeAn aben
allerArt überdieLänderwiedieaufgeführtenOrteeröhendieBrauchbarkeitdesWerkes.DenSchliiffelzumAdreß
verzeichnisliefertdasamEndedesll. BandesbefindlicheOrtsregifier;außerdementhälternocheineignesBranchen
verzeichnis.einSchulzinarken-undWerizeichenregifter.einen
reichhaltigenilluftriertenJnduftrie-undHandelsanzeigerund
endlicheinenvolkswirtfchaftlicljenTeilmitSachregifter.alles
Wichtigeenthaltend.was demKaufmannim prattifcijen
Lebennur irgendals Nachfchlagematerialdienenkann.
Als Suppleinentbanddes..DeutfchenReichs-Adreßbuäis“liegtfernerunterdemSonder-titel..Export. Import.
Zollwefen.Wirtfchaftsftatiftik.Warenbedarfund olltarife
der66bedeutendftenLänderderWeltnebftdem ntivurfe
einesdeutfchenZolltarifgefetzeslautReichstagsbefahlußvom
14.Dezember1902“einll|.Bandvor. derauchohnedasHauptwerkbezogenwerdenkann.DiesSpezialwerkif

t von

hervorragendervollswirtfcljaitliäierBedeutunundbieteiineinerfachmännifclpgründlichen.jedochfür je enKaufmann
leichtfaßlichenpraktifchenDarlegungdiefür dasVetftändiiig
desgegenwärtigfaftl1 MilliardenAkai-kanWertreprafez:
tierendendeutfchenAußenhandelsnötigengefelzlichenund
fiatiftifäzenGrundlagen.ManfindetindemhandlichenBande
diefefchwierigeundkomplizierteMaterie.überdie in den
zunächftbeteiligtenKreifenvielfachnochUnklarheitherrfchtmjjgroßerSachkenntnisundin ganzneuerWeifebearbeitet.- Erftin neuefterZeit ift dieAufinerkfamitderNatur.
freundeundTourifienauf dieanNaturfchönheitenaufm.
ordentlichreichenLänderBosnien und dieHerzegowina
gelenktworden.undfchonhatfichdieWanderluftmania-zgeregt.Aber es fehltebisheran einemzuverläffigex
undpraktifchenFührer.dernunmehrin einemhandlichen
Büchleinin Baedeker-FormatbeiA.HartlebeninWienei.
fchienenif

t

(mit31AbbilduiÖgxen
undeinerKarte).DerVer.

faffer.l)r.E.A.Neufeld- ünchen.hatbeideLänderaaaallenRichtungendurchreift.SeineAngabenüberdieein'.
zelnenNeiferoutenundTourendürfendaheraufvolleZu:verläffigkeitAnfprucherheben.- ..Alpenflora ftir Touriften und Bflanzeii.
freunde“ if

t derTiteleinesTafchenbuches.das.mit40Farbe::
tafelngefchmückt.fichdieAufgabeftellt.denLaienindieini-ne
WeltderHochgebirgsfloraeinzuführenundihnanderHaut
kurzer.leichtverftändlicherBefchreibungeninit denwichtigfiei:
undauffälligftenAlpenpflanzenbekanntzumachen(StuttgartVerlagfür Naturkunde.l)r. Julius Hoffmann).Den ii

n

HochgebirgslandEinheimiictien.fowieallendenen.diedon
ihreSoinmerfrifchegenießen.wird diefeAlpenfiofaalsein
belehrenderFührerwillkommenfein;erwird auchgarvielen

DeutfcheVerlags-Inhalt in Stuttgart.

Yen! Yen!

Jm uncl anclece lteoellen

lleonicl Jlncirejew.
Aus demRuffifcljeniiberfetztvon

Elilawetinsliaja und[hot-iii Georg.

Inhalt: Im Nebel- Kaff-ita - In der Keller
ivohuung- Die Sturmglocke- Der Abgrund.
M. 2.-. elegantgebundenM. 3.

Kürzlich if
t

erfchienen:

UnterdenlebendenDichternallerNationen if
t kaumeinzweiter.

derfichan fo kühneBroblemeheranwagtwieLliidrejeiv.Gewaltiges
Auffehenhat in Rußlandvor alleindieTitelnovelle..Jui Nebel“erregt.die raufig-erfchütterndeTragödieeinesGhinnafiaften.derin
fchlechterGefbllfchaftfrühzeitigoerdorbenwordenift.

VondemfelbenBerfaffererfchienfrtiherin unfermVerlage:

Craäblungen. AusdemNuffilchen M. 1.50.überfetztvon
C-lifawetinskajaundYorik Georg. gebundenM. 2.50.

Yin-a)dieBuchhandlungenzubeziehen.
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er- l)as Ztanserborn »es

Trier den charakteriftifchenBerggeftaltenindemherrlichenPanorama der Waldftätter

Die Ausficht. die

man von feinem1900

Meter ü. M. hohen
Gipfel genießt. if

t

ebenfo großartig wie

höchft malerifch und

außerordentlich um

faffend; fi
e wird von

vielen maßgebenden
Kennern der Alpen
welt als anfprechen
der wie die vom

Pilatus und Rigi
gepriefen.
Bädecker fagt

hierüber:
..Das Stanfer

horn (1900 Meter)
ift ein herrlicher.
dem Rigi und Pi
latus ebenbürti
ger Ausficljtspunkt. Die Ausfickjtvon demGipfel

umfaßt die Berner Alpenkette in ausgezeichnet

fchöner Gruppierunge ganznaheden gewaltigen
Titlis. das Obwaldner Land. den Vierwaldftätter
See mit feinen Bergen und das Hügelland der
Nord-Weft-Scljweizu. f. w.“
Berlepfch fagt darüber:

..Das Stanferhorn gilt allgemein als einer
der ausgezeichnetften Ausfichtsberge des
Alpengebietes und wird von Berufenen über
Rigi und Pilatus geftellt. Der Blick auf die
Berner Schneeriefen und auf den Bierwald
ftätterfee ift befonders fchön."
E. A. Türler. in feinem 1888 erfchienenen

Buche ..Die Berge am Bierwaldftätterfee“.
fchreibtvon der Ausficljt des Stanferhornes:
„Sie entfaltet in einem Bilde alle Lieb

lichkeit und Anmut. alle Majeftät und Gloriee
überhaupt alle landfcljaftlicljen Scenerien.
welchedie Schweiz mit ihren berühmten Schön

bei Luzern in cler Oel-Weiz

heiten zu bieten vermag, Sie darf fichkühnlich
nebendie fo allfeitiggepriefenenPanoramendesRigi

alpen tritt das formenfcljöneein dunklemAlpengrün und Pilatus ftellen. ja fi
e

ftreitet in mancherBe

prangende S tan

f erh orn angenehm
hervor.

das Ztanserhorn

ziehungmit jenen um den Vorrang. Wer einen übernachten.
klarenTag auf diefer weitfchauendenHöhe erleben

tus. durchein reichesGewand fchmuckerAlpmatten
und ausgedehnterWälder aus. wie nicht minder

auch durch feine viel größereAnzahl heller Tage.
Seinen geräumigen
Gipfel ziertein üppi
ger Rafen. auf wel

chemeineFülle bunt
farbigerAlpenblumen
gedeihen. Außerdem
geftaltenausgedehnte
Spazierwege den

Aufenthalt auf dem
"prächtigen Stanfer

horn.auf deffenSüd

feite fchattigeTannen

gehölzebis faft zu

oberftanfteigeneweit
aus intereffanterund

tvechfelooller. Zum

Genußderüberwälti

gendfchönenAbend

und Morgenbeleuch
tungempfiehltes fiche
unterallenUmftänden

in demneuenebeftens
eingerichtetenHotel
Stanferhorn zu

Die Preife find hier fehr mäßig und

auf keinenFall höher als die in den Gafthöfen
kann. wird unauslöfchlicheEindrückemit in die gleichenRanges unten im Tale.

Heimat nehmen.“
Auch[)r._jur. Chrift.
ein guter Kenner der
Alpen und vorzüglicher

Botaniker. nennt in fe
i

nemBuche..Ob demKern
wald“ (Bafel 1869) das

Stanferhorn e.ein Sei
ten- und Gegenftück

zum Pilatus“. ftellt es
aber in Bezug auf den
Anblick der Berner Hoch
alpennochüber Rigi und

Pilatus.
Das Stanferhorn zeich

net fich. im Gegenfahezu
demfelfigen.ftarren Pila

NÄYVW
bie Ztanserbornbabn

*Tn demanmutiggelegenenFleckenStans. demHauptortevon Nidwalden.führt eineim Iahre 1893 eröffnete.die größteBetriebsficljerheitbietende
elektrifcheBergbahn von .Il/L Kilometer Länge in einer Stunde auf dieHöhe
des Berges. Die Fahrt if

t eine im Gegenfatze zu allen Zahnradbahnen
im höchften Grade ruhige und zeichnetfich durchreicheAbwechslungherr
licherLandfchaftsbilderaus.

Fahrtaxe der Bahn: Hin- und Rückfahrt 8 Franken Dampf
fchiffsftation Stansftad.
Fahrzeit von Luzern auf das Stanferhorn 2 Stunden.
KombiniertesBillet zu ermäßigterTaxe für Bahn und Hotel: Stansftad
Stanferhorn und zurück famt Soupere Logementund Frühftück im Hotel
Stanferhorn l6 Franken.

UMD-KW bieZtanserhornbabn
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*z* Der [Bürger-stock »es
Luftkurort am Vierwalczlstättersee

Der Biirgenftock.
am füdlichenGeftade des

Vierwaldftätterfees.zwifchendem Pilatus
und demRigi. der Bucht von Luzern gegenüber. if

t

durch feine herrlicheLage. unübertrefflicheAusficht
auf die Seen und deren anmutige Buchten und

Ufer. fowie durch prachtvolle.dem Rigi ähnliche
Rundficht auf die Berner Alpen und den ganzen
1najeftätifchenGebirgskranz feit Jahren einer der

meiftbefumteftenReifezielpunkte der Schweizer
touriften; ein Aufenthalt auf dieferHöhe gehörtzu
den genußreichftender Schweiz. und in feltener
Bollftändigkeitfinden fich hier Vorzüge vereinigt.
um derentwillen man den Bürgenftock vielfach
..Das Ideal eines Kurortes" nennt und all
gemeinals die ..Perle des Bierwaldftätter
fees" bezeichnet,

Ebenfobegiinftigtwie

feine reizendeLage if
t

auch das Klima des
Bürgenftockes.Die reine
und erfrifchendeAlpen

luft. befreit von der
druckendenSchwuleund
demStaube der Ebene.
welchebeifortwährender
Bewegungund Erneue
rung durch die Aus
wechslungmit der See

luft einenrelativmilden

Charakterhat.diepracht
vollenSpaziergängeund
Ruheplätze in den bal

famifchen

i

Fichtenwäl
dern. die durchdie be

nachbartenBergeskämme
vor Winden gefchützte
Lage der Hotels und

ihrer Umgebungen.die
überall gleichmäßige
Wärme der Luft (die
Temperatur beträgt in

denSommermonatenca.
170 1L.). wodurch dem Kurgafte ermöglicht ift.
den größtenTeil feinerZeit im Freien zuzubringen.
fprechenalle aufs vorteilhafteftefür das überaus

gefundeund kräftigendeKlima diefesparadiefifchen
Kurortes.
Als klimatifcherLuftkurort übt Bürgenftockeinen
ganz befondersgünftigenEinfluß aus auf Berfonen.
die infolge geiftigerUeberanftrengung.fchwächlicher
Konftitution. Blutarmut. bei chronifchen.fieberlofen
Lungenleiden.Berdauungsftörungen.Nervenaffektio
nen (namentlichHypochondrieund Hhfterie) und

nervöfemAfthma nichtnur einesftärkenden.fondern
aucheinesruhigen Aufenthaltesbedürfen.
Für Rekonoaleszentenund Rervenfckiwache if

t

Bürgenftockvon überrafchendgünftigerHeilwirkung.
Eine Menge durchreizende.weitgehendeAnlagen

und durchden großartigen.überdenganzenBerges
kamm ausgedehntenWaldpark angelegteebene
Spazierwegemit vielenRuhefitzengebenauchdem

nicht geübtenFußgänger und dem LeidendenEe
legenheit.kleineTouren zu unternehmen.und bieten
prachtvolleAusfichtspunkteauf die berühmteften

Hochgebirgeder Schweiz. auf malerifckieAlpentäler
und die herrlichenSeen.
Infolge der hochintereffantenelektrifchen
Drahtfeilbahn und der damitgebotenenDampf
fchiffanfchlüffe if

t der Bürgenftock. als Mittel
punkt der bekannteftenOrte und Höhen am Bier

waldftätterfee. zum günftigften und bequemften
Ausgangspunktfür Spazierfahrtenund Exkurfionen
geworden.

lkurbäuser

Der Kurort Bürgenftockbeftehtaus mehreren
Gebäuden:dem 1903 eröffnetenPalace-Hotel.
dem Grand Hotel mit Chalet und dem

Parkhotel. Sie bieten Raum für 600 Gäfte,

Aufenthaltes.- Vrofpekte ftehengratis zur Ber
fügung.

[Leise-Literatur

Tfchudi. ..Tourift in der Schweiz": Das i
n

einer Lichtung des riefigen Waldparks in edelm.
modernemStil gefchmackoollerbaute. komfortabel
und trefflichbedienteKurhotel). Ranges mit Depen

dance if
t in überrafchendkurzerZeit das bevorzugtefte

Buonretito höhererStände und ein Lieblingspunkt
der meiften Schweizertouriften geworden. An

malerifchemundpittoreskemReiz undMannigfaltig
keitder bezauberndftenAusfichtspunktekommt diefer

Perle des Vierwaldftätterfees kein ähn
lichesEtabliffementam See gleich,

Berlepfch. „Süd
deutfchland und die

Schweizbis an die Al

pen": Nach dem Hotel
und Luftkurort Burgen

ftock führt eine neue.
gleichmäßigfteigende

Straßein 1 Std. 30Min..

aufwelcherman bloß an

fangs fchöneAusblicke.
fpäter nur befchränkte
Rundfichtenhat. bis auf
einmaleinBild voll zau

berifcherSchönheit kurz
vor demHotel fich ent

wickelt.welcheseinenTeil
der Zugkraftmit bildet.
derdiefem1871erbauten

komfortabelnHotel eigen

ift. Die Stelle if
t einzig

fchön.fowohlimTiefblick
auf denBierwaldftätter
fee.nachdemRigi. Vila
tus und gegendie Stadt

DerZükgenstock

Als Nebengebäudefind zu erwähnen: das große

Reftaurant am Bahnhof und die Spielhalle für
Kinder.
Alle drei Hotels find modern und komfortabel
ausgeftattetmitKonoerfations-undLefefälen.Billard
und Rauchzimmer;geräumige. eleganteBeftibiile.
Zentralheizungen.überall bequeme.luftige Wohn
und Schlafzimmer.Badezimmermit Dufchen.große

Terraffen vor denHotels mit prachtoollerAusficht
auf den See. VorzüglichefanitarifcheEinrichtungen

nachneuefterenglifcherMethode,
Der ausgedehnteWaldpark. welcherdas ganze
große Etabliffement umzieht. enthält zahlreiche
Spazierwege.Spiel- und Ruhepläße.
Der Bürgenftockliegt870 Meter überMeer und
430 Meter über demSee. Die Ausficht if

t

nach
Norden und Süden frei. auf der einenSeite gegen
den See und Luzern und auf der andernauf das
Gebirge(Mönch. Eiger. Jungfrau. Tiflis u. f. w.).
Der alljährlich fich fteigerndeFremdenbefuch. fe

i

es für längeresoder für kürzeresVerweilen. if
t der

befteBeweis für die Annehmlichkeiteinesdortigen

Luzernmit demdahinter
liegendenLandebis zum
Jura. als auchdurchfeine

enormausgedehntenfchattigenSpaziergängeundRaft
punkte in herrlichemNaturpark.DerBefuchdiefesBuon
retirowar feit derEröffnung einftetsfteigender;man
nanntees eine Perle des Bierwaldftätterfees.
l)r. G fell- F e l s . ..Bäder und Luftkurorteder'

Schweiz":Die wundervolleLageunmittelbarüberdem

KreuztrichterdesBierwaldftätterfeesaufhoherWiefen
terraffe.derreizendeBlick auf die ebenfoanmutigen
als großartigenUfer mit ihrem majeftätifchenGe

birgskranze. die voralpine. reine und erfrifckfende
Höhenluft.welchebei fteterBewegungund Erneue
rung durchdie Auswechslungmit derSeeluft einen
relativ mildenCharakterhat. die Spaziergängeund
Ruhepläße in denbalfamifchenFichtenwäldernhaben
diefen geräufchlofen.idhllifchenOrt zu einemder

beliebteften Luftkurorte am Bierwald
ftätterfee erhoben.
„Kai-ua 8ui888“, juin 1879. „l-e taz-onbleu“,

par k),Rampert, überfelztvon A. Grün. Feuil
leton der „R, Z

,

Z.“ 1879. Nr. 347-857.
Europäifche Wanderbilder Nr. 250 von

l)r. W. Cubafch. Verlag von Orell Füßli & Cie.
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Eine Altbremer Hausgefchichte

oon

b. schlaue-Swim

LlluflriertvonWilhelmHoffmann
(Fortfelzung)

in WeilchenlächeltendiefrifchenLippennoch;
darauffchürzten fi

e

fichwiederumernftund
begannendenGänfekielzu beißenmit dem

dieAbrechnungdererftenMärzwochezuPapier ge
brachtwerdenfollte. Dann fchobdieMädchenhand
ZettelundHaushaltungsbüclfereinftweilenbeifeite
undnahmdieauswärtigenBrieff(haftenvor. Zuerft
dieoäterliclfeNachricht.Alles fo gutewie es unter
jetzigenNotftändennur irgend zu erhoffenwar.
Am Rheine gab eswenigzu .

holenx aber das Städtlein
Goch im Clevefclfen-das por

Zeiten einen beträchtlichen
Leinwandhandelnebft köft
liclhenBleichwiefenbefeffen
hattetermangelteanjehodiefer
Vorzügexfeitdiereformierten
KaufleutenachHaarlemüber
gefiedelt. Es lebteindeffen
noch Yfaak van der Meer
am Orte- und fowienur die

Affociation ,mit ihm richtig

in Schick gekommenfein
würde und eine anftändi e

Wohnung gefunden- wo te

Mijnheer Coccejusfeinelie
ben Kinder zu fich holen.
Solches ftand für Ende des
Monats Mai zu erhoffen.
Seinen Dank an die edeln

Helfer in der Not hatte er
bereitsimFebruarnachLiver
pool abgeftattetund zwei
Kanifter .Ha1)fantee, fowie
einen EdamfchenKäfe per

PoftfclfiffandiegleicheAdreff e

expediert,Ein gleichesPaket
unterHinzufügungeinesge
räucherten Schinkens und
einer Tromme holländifchen
Zwiebacks erhielt fein „lief
braaf Engelke" gleichzeitig
mit diefemBriefe- und fi

e

follteeinenfröhlichenGlauben
behaltenund ihrePflicht tun
wie daheimzu Hilverfum.
Dreimal las die Tochter

den väterliclfenBriefy und

" ' *t

i(;>:*?*,l|?

f | U
* l i77 Q c, n
f .

oeotßcbe Illustrierte Zeitung

Kröfus oon Lliermtigenxftand ihr lebensuollvor
Augen.

. Sie verbiß die Tränen- die mit aller Macht
kommenwollten- ftützteden Kopf .in die Linke
und fprangdann nocheinmal,um ihr fchlafendes
Schwefterchenzu ktlffen„ ehe fi

e das Schreiben
„des Herren" an fi

e

eröffnete. Es war ganz
kurz- deutlichund ohneSchnörkelgefchriebenund
lief alfo:

„WerthgefmäzteDemoifelle!
„Man fchreibetuns- daßderHaußftandtunter

Dero findenfloriret- und es if
t meinWunfch

und ille Ihneny WerthgefmäzteDenwifelle,
deffentwegenDank undLob abzuftatten.Gleicher
maffen*RahmensmeinerFrau Mutter- da Der
felben in AnfehungIhrer BeleibtheitedaßSchreiben
eineBefchwehrdeift. NehmenSie, Werthgefmäzte
Demoifelle-meinauffrichtigeseriemtragewentent

ihres Vaters Wefen- auf
braufend und dabei fo

großherzig- als fe
i

er ein

1903(Bd.90)

Drei.vierteljährlich3 mark50[Big.

kein''weiber-rgz mark7|krg.ab'.limeiigcicl

gegenund unferegröffefteZufriedenheit-wegen
DekoLiebenswürdierSorgfaltxdavonmein011016
riihmet. Hoffendlici?empfindenSiehWerthgefclfäzte
Demoifellei keinerlei)Unbequemlichkeitdurch die
Bedienerund(lorneßtiquen,und esbefindenSich
auchDero Gefchwifternwohlauff.-- Was machet
die hluejea? - Meine Frau Mutter grüffet
beftens, -

Dero wohl-Gewogener *

*

* Gerhard S."

Das Blättchen zitterte in ihrer Handx und
langfam fielengroße Tränen auf die deutliche
Schrift, Dann aber raffte fi

e

fich mit allem
Willen zufammen-drücktedieBotfclfaftgegenihre
LippeneoerftohlemdaßfelbftdieduftendenBlumen
ftöckees nicht gewahrenfollten- und verwahrte

fi
e

zu unterft im Nähkaften zwifchenfarbigen

U011cler(treuenberliner'Mumie-teilung i903;kei meran

'

cNachdeinGemäldeoonErn ft Henfeler
108
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Stickperlen. Danachrechnete fi
e fleißig. und als

DebetundKredit trefflichftimmten.malte fi
e

ihre
Antwort forgfamauf den beftenBogen. den fi

e

befaß. Eine deutfcheAntwort und dererfteBrief
an einen.der in ihr Herz hineinfmlich.iviewohl
er fern weilte und ihr nur zweimal erfchienen
war. Aber feinHaus redetezu jedwederStunde
von ihm zu ihr. und die Spur feinesWaltens
ließ fichüberallfinden. So fchrieb fi

e

ihm denn:
..Wohl-EdelerHerr. - Euer Edelen Brief

liegetmit Danckzu Händen. und if
t einerechte

Freude und Troft für Euer Edelen ergebene
Dienerinn. Meine Sorge ift. daßAlles gehet.wie
Euer Edelen und Edele Frau Mutter befohlen
und verordnet.daß es feh. und ermangeleNie
mandt feinesRechts. Und if

t meinDancknicht
niederzu fchreibeu. Thue mit Fröligkeit. welche
Arbeit mir oorftehet. Iantje en Greetje find
gleichLämmlein auff der fettenWeiden. und die
btuZjcu erklingetzuzeiten.wenn das Herh be
fchwehretift. odereinLob darinnen.das GOttes
Wille zubereitetfür fichtbahrefowie unfichtbahre
Gnaden-Güther. Ohm Daniel fähret wohl und
begehretmehrbombejsfesdenn fleifcherneKöfte.
Bon meinesHerrenVaters Hand liegeterfreulige
Jiachriclft zu Händen. und wird Euer Edelen
willige Dienerinnnicht überGebühr läftig fehen.
GOttes Schutz behalte Euer Wohl-Edelen

nebftWohl-Edelen Frau Mutter bei gutherGe
fundheit. zu Erfreuung der Dienftwilligft danck
bahren

Engelina Eoccejus."
Nachdemam Abend abgefpeiftwar. winkte

Engel fich zuoörderftMusfö Weitfel mit einem
Finger hinausauf dieDiele. Der Sonntag ftand
oor der Thür. die Warenballenlagen fäuberlicl)
gufgeftapeltnachdenWinkeln hin. die Winden
ftrickehingenfeftgeknüpft.allesMeffing blitztewie
lauteresGold. und dasHolzwerk fpiegelteblank
gebohnt. Die Kinder fchliefen;Ohm Daniel faß
in derkWohnftube. mit Tonpfeife und Defoes
„Captain Singleton". im Ohrenftithloor Engels
fchönemBlumenflor undvertriebfichdieZeit. bis

fi
e

wiederhereinkommenund ihm vor Schlafen
gehenein geiftlichesLied fingenwürde. wie faft
alle Abend. feit fi

e feine..GroßniclftWaus Wahl
geworden. Das Bofitio ftand fchongeöffnet.mit
GerhardsNotenheftaufdemBulte. aberEngelver
zognoch, Sie hattedasGefindeundKafperkenbe

reitszurKojegefchickt.ftreutefelberdenweißenSand

in_ zierlichenMuftern über die frifchgefcheuerten
Dielenfliefen.dienachgründlicherSäuberungund
Sonntagsruhedufteten.undMusjö Weitfelmußte
bei-der reinlichenArbeit nebenihr gehen.Schritt
vorSchritt. und ihr diehölzerneSandfchalehalten.
..Bleibe-tmir gut nahe. Mijnheer Weitfels."

fagte fi
e

ihm auf holländifcb.machtedas aller
liebfteSchelmengefichtund ftreuteeinenkunftoollen
Kringel; ..ichhabeEuch einenkurzenSermon zu
halten. Zuerft meinenDank für den oerblümten
Bers. Mijnheer. und da if

t meineHand. damit
Ihr fühlenfollt. daßdiewahrhaftigeFreundfchaft
jetztzu Euch redet-"
..O. angebetetfteDemoifelle!- meinEngel!"
..Bftl Mijuheer Weitfels- laffet dieSchale

nichtfallenund oerfchüttetmir meinMufter nicht!
Wir habenes allhier nichtmit der Anbetungzu
fchaffen.wohl abermit derrichtigenHochfmätzung.
So Ihr die für michhabt. bringetIhr mir in

Achtungund VertrauenetwaeinzerriffenesIabot
oder eineHandmanfchetteund heißetmich'sauf
das feinfte ausbeffern. und einen Handkuß in

Ehren dürft Ihr mir für folchefreundfchaftliche
Dienftleiftunggernapplizieren.MijnheerWeitfels.
Aber Dichtungen.darinnenAmoren undTändelei
eineRolle haben- (wartet.Mifnheer. wo hab'

ic
h

den Zettel gelaffen?- feht Ihr wohl. hier
if
t

er!) - denentut meinesgleichenfo! - Gebt
mir die Schale. Mifnheer. bis Ihr dieFetzen in

den Herd gefteckthabt; derBrand if
t

nochnicht
erlofchen.- Ich dankefchön; feid fo gefälligund
nehmt den Sand noch einenAugenblick- wir
wollen ihn auch gleich über unfre Zwiftigkeit
ftreuen. und danachmerketIhr Euch fein. daß
Eure Zunge nie und nichtsmit dem,Enger zu
tun hat. fondernlediglichmit,DemoifelleCoccejus“

in dernötigenHöflichkeit. Ia. ja
.

nun hängtIhr
die Lippe und mault wie mein Iantje. wenn er
dieRute gefchmeckthat! Befinnt Euchgefchwinde.
Mijnheer. und fo Ihr durchauszivifchendieCocce
jus heiratenmöchtet.ei. fo bringt erft etwas
Tüchtiges vor Euch im kaufmännifchenStande.
und unterweilenwächft mein Greetje Euch zu.
Bis dahinlaffetdieAmoren in Frieden. Amen!-
Der Sermon if

t aus. - wie gefällt Euch mein
Mufter auf denFliefen? Rechtartig. nichtwahr?
Ietzo habt Dank für Eure Eomplaifance.Mijn
heer. fchlaftwohl. und morgenmachenwir uns
einenfröhlichenSonntag beim reformiertenTee
und BentheimerMoppen. mit Ohm und Kafper
und den Kleinen,
Wie ein begoffenerPudel ginger von dannen

nachihrer Predigt; fi
e jedochrief ihn nochein

mal zurückund fah ihm ernft-und dochmit dem

herzlichftenAusdruckedes Wohlwollens in das
betreteneGeficht: ..Gebt mir Eure Hand lieber

NusjöWeit-elmusstebeiclerArbeitnebenibi-gehenuncl
ibi-ciiehölzerneZanclschalehalten

nocheinmal. Mijnheer Weitfels. - So. fo -
das if

t

recht!Die wahrhaftigeFreundfclmftwünfcht
Euch eineguteNacht.“
..Desfelbigengleichenauchmeinerfeits.Demoi

felle Coccejus." -

Unter demfpiegelklarenBlickederhellenBlau
augen. der ganz und gar nicht zum Bilde der
Venus oder der gefühloollenSchäferin Daphne
paßte. entferntefich der gekränkteMufenjünger
endgültig.
Droben in feinerdumpfenSchlafkofeoerfteckte
er fürs erfteden geweihtenSenftopf zu tiefft ins

Skclp-ohr.lbkscher-Malemitclemfingerunalachteclazn

Bettftroh. damit die wifperndenMäufe dochein
leckeresFeft von feinerTrübfal hätten.wähltefich
fodann in die kariertenKiffen einundflennte ich
feineSchmerzenaus der gepreßtenSeele. bis er
liebenswürdigeTraumgott fich feiner erbarmte.

*X

..Nun. was habenSie mit demBedienerum

Hand gehabt.liebesKind?" fragteOhm Daniel.
als Engel zu ihm in die Wohnftubekam. ihren
Nähkorb mit Greetjes kleinerWäfche am Arm.
..Sand hat er mir ftreuenhelfen. Sand im

Mufter und Sand über allerlei Torheit."
Er drohteihr fcherzhaftmit demFinger und

lachtedazu. fi
e jedochblieb ernft und fchobden

Faden ins Oehr. ..Ehe daß ic
h

meinemlieben

Ohm fein Abendliedfinge.muß ic
h

feinenguten
Rat wünfchen."fagtefie.
..WegendemFlaufenmacher?“
..Reim Ohm. Ueberdie Flaufen hab' ic

h

ja

felberdenSand geftreut. Die if
t ein armfeliges

Frauenzimmer.die mit einemgrünen Burfchen
nicht fertig werden kann nachBelieben. Nein.
es if

t wegendemBefuch.vor dem ic
h

michheute
oerfteckthabe. Ich möchtedenbremifchenBraucl)
und die bremifcheTracht annehmen.damit ic

h
keinemmehr eineAnreizungzur Wißbegierdebin.
nochetwas Befonderes.“
Der alte Herr holte fi

e

zu fich heran. fchlug
ihr die bergendeSpihe aus derStirn zurück.die

hoch und klug war. und betrachtete fi
e
fo eine

ftummeWeile,

..Puder undVofclfen? Nein. nein! Das ver
dirbt mir meinniederländifmesBildchenundmacht
einemodifcheSchildereidraus. Eine eitlecZliärrin.
juft wie dieDemoifelle-: hm- hm! Ich will
nichtsgefagthaben."
..Ohm foll auchnichtsdergleichenfagen, Ich

erkennedieFreundlichkeiteinerfolchenBemühung
um michfehr wohl. und denBefuchwill ic

h

er
widern. Aber nicht in der Gooilander Haube;
denn das Zittrauen von Ohms wohledelerFrau
Schwefter. die mich in ihre eignenSchuheund
überdasHauswefengeftellthat. machteineDame
aus mir.“
Wieder mußteder alteHerr lächeln;diesmal

aus Freude an feines jungen Schüßlings guter
Logik. Er zogdieanmutigeGeftaltnocheinwenig

näher.bis fie. fanit ihrer Arbeit. nebenihm auf
der breitenArmlehnedes Ohrenftuhlesfaß.
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..Das hat meineteureGroßnichtefcharfund
fein ausgeklügelteund alleEinwendungenwerden
davor zu nichte."meinteer. nahmfeinenlangen
Geldbeutelheraus und zähltezweiGoldftückeauf
den Tifch. ..Diefes hier darf der alte Ohm ihr
hoffentlichzur nötigenAdjuftierung beifteuern?"
Sie wurde blutrot und wendeteihr Geficht

von den Goldftückenhinweg:
..Oe Euer Edelen- nichtdoch! Alles. was

Ohm hat. gehört feinen ivirklichenGroßnichten
und -Neffen - den zukünftigen."
..Sie follen wir's mit Zins .und Zinfeszins

zurückerftatten.wenn es fo weit ift; unterweilen

nehmenSie's in Verwaltungundmachen'srollen.
liebe Klugheit."
Engel ftricl) die beidenGoldftückeein ohne

ein ferneres Wort. die Wimpern gefenktedie
Lippen zu wehmütigemAusdruckfanft aufeinander
gefchloffen.So faßte fie auchOhms welkeHand
und drückte fi

e zum Dank. Dann legte fi
e

ihre
Näherei ftill in den Korb zurück. ohnedaß fi

e

einen Stich daran gezogenhätte. fetztefich von
der Armlehne weg ans Pofitio und fpielteund
fang dem andächtigenHörer zur guten Nacht:

..IchbineinGaftaufErden-“

till
Es gab wirklicheinenrechtvergnügtenSonn

tag mit demfeingewürztenund allfeitigbeliebten
reformierten Tee zum Abcndgetränkund bei
„Puch" und ..Tick'an" um die letztenBentheimer
Moppen aus Engels Reifeproviant. Ohm Daniel
rieb fich unter demTifch zufriedenund fröhlich
die Hände. Wie fi

e

dochden verkanntenGenius
und kurzenDäumerling fo gut zu nehmenwußte.
daß feine hängendeLippe fich aufrichtete.daß
ihn fogar unoermutetdas Lachenankamund er
einKind mit denKindernwurde! Ia. er gewann
es. zum Befchluffedes angenehmenSonntags.
fogar über fichefein herrlichesPoeme aus heid
nifckjemSchivulfte und ftolperndenVersfüßen
zufammengcfchweißt.herbeizu holenundesOhm
und derDemoifelleoorzutragenzu ..gelinderBe
urteilnng".
Da faßen fi

e nun allefamtum den warmen
Kachelofen.Kafperkenund diezweiKleinen in der

5tesetztesichanspositivunclspielteunclsangitemanclämtlgen
Hörer

Hackewie Hafen im Klee; Ohm im Ohrenftuhl
und Engel nebendemerrötendenDichterauf der
eingefeffenenOfenbank. Er las mit fchwellendcm
Pathos. und fie brachtedie Lippen über den
hübfcheneweißenZähnengar nichtmehrzufannnene

fo fehr ergötzte fi
e

fich. ohnejeglicheKritikherbheit.
Nur. daß fi
e

ihrenAnbetereinkleinbißchenfoppen

mußte1i11d in ihrerLuftigkeiturplötzlichdieGooi
lander Haube von denHaaren nahm:
..Bin ic

h

denn alfo Veneri gleich.Mijnheer
Weitfels? Gucktmicheinmalgelaffendaraufan!"

Diefatlenäameereilertesich:„fliehteinmaleinepauvreIll-aussen
leäerliirverol>em0iselle?“

GelaffenheitdeuchtedenvetfchüchtertenAmadis
nun allerdings ein faures Stück Arbeit zu feine
angefichtsder goldblondenPracht zweierfeftge
flochtenenZöpfeediedas neidifcheHäubchengänz
lich verborgengehalten.und zu denenfich jetzt
zwei rundeArme aus zurückfallenderKantenfalbel
emporhoben.um fi

e gefchic-.ktin einen antiken
Knoten zu fchürzen.
..Die - die »a chprifcljeAphroditis ift eine

alberneDockedagegen!“ftottertederHochentzückte.
und feineheitereVenus fragte fchlagfertig:
..Seid Ihr jemals in Ehpern gewefen.Mijn

heerWeitfels? Wie dürft Ihr fonft einefolche
Apodixis von Euch geben?"

X

Das Gooilander Häubchenblieb abgetanfür
Bremen.
Am Montag früh nahmDemoifelleEngel ihr

Regenlakenum dieSchulternundhülltedenKopf

in ein feingehäkeltesFanchonderHausfrau. das
diefe von einer ihrer refpektvollergebenen.aus
wärtigenNichtenals Präfent erhaltenund allzu
lebhaft gefärbt für ihre Iahre befundenhatte.
Metta brachtees aus der offenenKommodenlade
zum Vorfchein. und fehr behutfamward es um
die rofigenWangen und die goldblondenHaare
geknüpft.
Sodann führte Ohm Daniel feine junge

Freundin höchftgalant am krummenArm durch
den herrlichenfroftklarenMorgen. über die un
veränderlicljenSchneehügelund Eisrillen der
ftädtifchenVerkehrsftraßen. in diebeftenMagazine
für KleidungundDamenputz.Daß er nochetliche
Goldftückevon gutemGewicht in derTiefe feines
Geldbeutelsbei fichtrug. verriet er nichteund es
rührte ihn. daß fi

e

fich im Manufakturwaren
gefchäftdie allereinfachfteEnveloppeerftand.nur
daß fi

e

fehreigenauf einevorzüglicheFar-onwar.
Darauf ging's zu Demoifellevon Bennigfen in

den elegantenPittzladen. wegen eines grauen
Kaftorhutes. ebenfallsmodifch. aber fo fchlicht
wie möglich:..nureinfchwarzesTaffetbanddarauf
gefteckt."
Die LadendamehintermTrefen hob die be
ringtenHände auf und ereifertefich: ..Nicht ein
mal einepauvreStraußenfederfür Dero Demoi
felle? -- hm - Demoifelle-?"
..Oiichtee Mamfelle fo es Ihr gefälligift."
..WennDero werteDemoifelleNichtenur im

mindeftena iu macieaufzutretengedenkt. fo rate ic
h

demHerrn Aelterniannauf das dringlichfte-"

..Keine Straußenfeder- nur ein fchwarzes
Taffetband, Meinen Putz arrangiere ic

h

mir
felber. Hier indeffenhabe ic

h

nochmehrereEllen
brabändfcheKanten.wennIhr uns für diefeeinen
gutenRat wüßtet?“
..ZumBufentuch! Nichts andresals wie ein

folchesewertefteDemoifelle.Gott. was für magni
fiqueKanten! Das ergiebtdenBefatzum zwei
Kammertuclffichüs.- Nein - es gehet mir
wahrlichwider die Reellitätemit irgendwelchen
Objektenzu prunken; aber wenn ic

h

mir ein
folchesKammertuchfichueinbildeeum den Aus
fchnitt recht hochgeftelltmit echtenFifchbeinen.
und zu diefemeinevioleufarbeneMohrrobe: ganz
kleingewäffertegenre rertu q! englif ch müßt'
es dochderDemoifellezu ihren füperbenHaaren
fteheneund man beginnt juft fich des Puders
gänzlichftzu entäußern!"
..Laffet nur gut fein; packt's nichtheraus.

Oliejuffer.“wehrteEngel ab. allein Ohm Daniel

einerHand in die Tafcheewo der langeGeld
beutelfteckte;
..Sie kannuns Ihren blauenMohr von

meinetwegeneinmal aus dem Tuche wickeln.
Mamfell von Bennigfen; das Betrachtenhat die
Kundfchaftdochwohl ohneSpefen? Ia - das
läßt Ihnen allerdingsrein zum Entzückenemein
liebesKind; Mamfell von Bennigfen hat rechte
und Sie follen dasMohr-kleidvon Ohm gefchenkt
kriegen.“
..NichteOhm! Bitte. nicht. Euer Edeln!"
..Abgemachtlabgemacht!Mitfamt demNäh

lohn kriegenSie's gefchenkt.Nehme Sie der
DemoifellefogleichdieMaße; ic

h

geheunterweilen
hinüberins Tabaksgefchäft.und in zehnMinuten
bin ic

h

fchon zitrück. Die Anfertigunghat Sie
gütigft nach der Möglichkeit zu befchleunigen.
Mamfell von Bennigfen."
..Solch ein Ohm. folch ein liebenswür

diger Ohm! Dazu darf man gratulieren.wer
tefteDemoifelle."meinteMamfell von Bennigfen.
fobald der alte Herr hinaus ware ließ ein Stück
des blauen Seidenftoffesvon der Rolle fallen
und hieltes gegenEngelsMerinokleid. ..Englifcljl
geradezuenglifchfchön-l Und dabeidie Bra
bänderSpitzen zum klarenKammertuch- eine
raviffanteToilette. Demoifelle-?"
.e- Eoccejus. - Dekolletiert mich auf

keinenFall ungebührlicheMejuffere und nehmet
dieKnopfnadelnaus demMunde. ic

h

bitt' Euch!"
..Ungebührlich?Bei Dero klaffifcherFormung

der Büfte? - Wie?"
..Tut genau. was ic

h

fage!“ - Ein fehr
erzürntesGeficht war aus demfreundlichenge
worden. und das blieb fo. bis OhmDaniel zum

Kftrich

fichdas fauberrafierteKinn und fuhr mit

0erbetagtel-iaoalierführteseineantnutige5015minitItalzautyisiien
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Abholen*wieder.über Mamfell. von Bennigfens
Ladenfchwelletrat. *

a

Run hattedas alte Haus feine jungeHaus
frau. wenngleichdiefe keinenGatten befaßund
auch nicht Witwe war. fondern ein munteres

Fräulein. das den gewichtigenSchlüffelkorbnur
ar zugern amArme trug. Okichtmehr..Mamfell
Engelke" im GvoilanderHäubchenmachtefich in
Stuben. KücheundKeller fleißig zu fchaffenund

fchritt behende.über Diele und Hängewerk. um
in denPrunkfälen zu lüften und fchmutzigeFuß
ftapfenzu rü en; nein.einerichtige.herrfchaftliche
„Demoifelle ngel". fehr lieblichanzufchauenmit
denblondwelligenScheitelnund .derhochgefteckten
FlechtenfcljleifeamHinterkopf. Jetzt ging fi

e

faft
alle Mittag. _kurzvor der Börfenzeit. an Ohms
Arm hinaus. wenn das Effen zu Feuer war und
kleinGreetje.ihr Schläfckjenhielt, , Meiftensnahm

fi
e Jantje. wohloermummtbis zumrotgefrorenen

Näschen. an die freie Hand im warmenFäuft
ling; zweimal jedochwarfie im Staat. tru
leder-ne*Fingerhandfchuhund einengroßenMu?
nebftperlenbenähtemRidiküle. noch von Ohm
Daniels ältefterSchwefterfelig. und dergraue_
Kaftorhuthattedennochan einenickendeStraußen
federglaubenmüffen. _
So herausftaffiertführte der betagteKavalier

feine 'anmutigeSchöne mit Stolz auf. Vifiten.
Musjö Weitfel pflegte.denReid im Bufen. hinter
demAusluchtfenfter(des Kontors zu ftehenund
demungleichenPaare nachzufpähen.hinauf bis

zur Stadtwage*undhinab bis gegen“die Fang
kuhle, Seit kurzemdivertierteihn dieDichtkunft.
nichtmehrwie fonftz_er hatte,denunfeligeniSenfY
hafenhinunter aufs*Hofpflaftergeworfen.'allwo
er jämmerlich,zerfchelltundmit andermKehricljt

in die Wefer gebrachtwar. und befleißigtefich
ernftlichder-Wiffenfchaftdes ..weißenundbunten
Linnengefchäfts"..Das war ja die guteFrucht.
die DemoifelleEngels Sermon beim fonnabend
lichenSandftreuen'gezeiti t hatte.undDemoifelle
Engel forgte dafür. d

a
ß
Z

ihr zärtlicherSchäfer
nicht zurückfiel-ins gefühlvolleLämmerhüpfen.
Das Lämmerhüpfen.aber ein fröhliches in herz
erfreuenderUnfchuld.dasftandnurdenzweiKleinen
an. derenhelleStimmchendenganzenTag durchs
Haus [achtenundzwitfchertenund jedenanriefen.
der desWeges kam. - .
Ganz fo ausfcljließlichgehörteSchwefterEngelke

ihren Kleinen nichtmehren; wenn fi
e aber bei

ihnenwar. fand die Zärtlichkeitunter demKlee
blattkeinEnde; undMettazundKafperkenkonnten
bleiben.wo fi

e waren..Einmal aberholteJantje
denganzenHaushalt zufammenund ftand. rufend
und feft an die hochgehakteKlappe der Falltür
des Bierkellersgeklammert.nebendem fchwarz
gähnendenSchlunde:

* -

..Harml Harm -l Kommnachoben! Komm
dochmeinzusjeEngelkeangucken!Ha*a-arm!"
Solange. bis der Hausgeift feinenKran am

Eigenbräufaßwiederzugedrehthatteund gemäch
lich. den Krug in der Hand. leiterauf ftieg. das
dampfendeLaternchenin den Kittelgurt gehakt.
Da hüpfteder kleineMann auf einemBeinchen
vor Freude. fchobfein rundesKinderhändchen in

die fchwieligeLinke des Alten. wartete. bis er
feinenPriemkenfaftim Bogen ausgefpuckthatte.
und dannmußteermit in dieWohnftubekommen
und ..SchwefterEngelkeangucken".
SchwefterEngelkeim blauenMohrkleidemit

demklarenKammertuwfichu.darandieBrabänder
Kanten prangten.um Schulternund Bufen ü la
mattehochgeftellt. fö daßeseinenduftigenBaufch
vor demfchneeweißenHalfe gab; im Haar eine
kleineWenigkeitPuder. und die feurigeKaktus
blüte. dieMetta heutefrüh unverfehensmit dem
Gardinenbefenabgeftoßenhatte. zwifchen die
weichenLockenüber dem linkenOhre gefteckt.
Sie ftandauf demSöller in derAuslucht. lächelte
und ftrahlte in unfchuldigemVergnügenund un
fchuldigemWohlgefallenam eignenLiebreiz. den
derSpiegelihr verratenhatte.undbewegtezierlich
den bemaltenFächer. auch von Ohm Daniels
ältefterSchwefterfelig. Hinter ihr blühtendie
Blumen auf der Fenfterbank. und der linde
Frühlingsabendließ feinen neugierigenViertels

mond durch die Scheibenhereinblinzeln. Der

freute fich wohl befonders an den glücklichen
Augen des altenHerrn in Escarpins und langem
Rocke mit großen Auffchlägen und filbernen
Knöpfen zur geblümtenSeidenwefte. Es follte
zu Terhellensin einegroßeSoiree gehen- De
moifelle Engels erfte. förmlicheEinführung in
den fchwer zugänglichenKreis der patrizifctjen
Großhändler. Sie würde auch fonder Zweifel
den Schöngeifternder Gefellfchaftgefallen.weil

fi
e

folch einen tapferen Mutterwitz befaß und
viel gelefenhatteund. aller mädchenhaftenBe
fcheidenheitunbefchadet.niemand fo leicht die
paffendeAntwort fchuldigblieb.
„Da if

t 'ne Tragbahr'. Engelke! Guckdoch
die Tragbahr'. Ohm!"
Jantje. das Ouirlchen. drücktefein Stumpf

näschenam SeitenfenfterderAuslucht platt und
zog fein Greetje. das zu ihm aufkletterte.mit
Gewalt herbei. um die blaulackiertePortechaife
mit den zwei ehrbarenTrägern zu bewundern.

in dieSchwefterEngelkejetztgleichfteigenwürde
und durchdie Luft zur Faulenftraßefliegen.bei
nahewie ein rechterHimmelsengel,

oleblau.Sei-kliniken
entßawennääurchsenge
Tui-chenäei-Norte-hals.

Run gab fi
e demganzenGefindereihumdie

Hand zumAbfchiedvor diefemgroßenEreigniffe,
Musjö Weitfel *riskiertees fogar. ihr die»Finger
fpißenzu küffen.undKafperkenfiel beinahevorn
über. infolge*feines täppifchenBücklin s vor der
Schönheit der Hausprinzeffin. Die (einenbe
kamendas befteTeil: SchwefterEngels,Lippen
und Wangen für ihre gefpitztenMündchen. und
denDuft von Rufe undLavendel.derdas reizende
Gebild umfchwebte.Dann entfchwanddie blaue
HerrlichkeitdurchsengeTürchenderPortechaife;
Ohm kletterte.gebücktenHauptes.hinterdrein.und
fort trabtendie Träger. Das Gefinde.das auf
Sockenftand. tapptebehutfamhinaus und trat
auf der Diele in die hölzernen..Klönken"zurück.
Musjö Weitfel zog einentiefenSeufzer. klappte
das Pofitiv auf-und begann'in heiferenTönen
Beethovens„Adelaide" zu ftümpern. während
Kafperkenemfig an feinemSchiffe für Jantje
fchnitzelte.Der Wallgraben war endlichrein vom'
Eife; bald konnteman Sonntags-die winzigen
Boote aufs Waffer fehen. und die ganzeNatur
ward wieder fchönund luftig zur Ofterzeit.*(Forcfeeungfolgt)

Ypruw
Gottvertraunhatunermeffen
LeidzerftörtundGlückerbaut;
Einsnurdarfftdunichtvergeffen.
DaßGottauchaufdichvertraut.

Alb.Redet-ich

'

Vitaminen.
alsdemgrößten.noch
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Wirf-re Zuliunftsfkdffe

(ji-af 6. Zu 'teoentlew

ankdemFlottengefetzvomIahre 1900 wird
Deutfchlandin anderthalbJahrzehnten eine

mächti e und zweckentfprecljendzufammengefetzte
Kriegsfottebefitzen.Es if

t

feitmehrerenIahren in
Wort und Schrift oft und ausführlichdarauf hin
gewiefen.warum wir einefolcheFlotte brauchen.
wozu fie im Kriege wie in Friedenszeitendienen
foll. und der regeAnteil. denman in Deutfch
land und hauptfächlicl)im deutfchenSüden den
Plänen KaiferWilhelms entgegengebrachthat und

in fteigendemMaße entgegenbringt.zeigt.daß eine
deutfcheSeemachtan Volkstümlichkeitdem fieg
reichenund bewährtenLandheerenichtsnachgeben
wird. Die KenntnisdereinzelnenVeftandteileeiner
Kriegsflotte.desZwecksund der fpeziellenWaffen
derverfehiedenenSchiffsklaffenift. aber noch fehr
gering. wie ja auch nur natürlich. denn der
Binnenländerhat feltenodernie Gelegenheit. fich
durch den Augenfcheinzu überzeugen;außerdem
fteht bis jetzt der weitaus rößere Teil unfrer
Zukunftsflottenochauf dem apier.
Seit fünfzigJahren hat die Einführung des
Dampffcljiffs. der Riefengefchützeund Spreng
granaten.des Panzers und desTorpedos gründ
liche Umwälzunen im Vergleich u den alten
Se eldreideckernervorgerufen.Das chiff ift nicht
me r vomWinde abhängig.eskannftets fo fchnell
laufen.wiefeineMafchinenkraftgeftattet.und feinen
Kurs nachbeliebigenRichtungenwählen; auf der
andernSeiteift.es aberabhängigvon demKohlen
inhalt feinerBunker.währenddie altenSegelfchiffe
der Küfte fernbleibenkonnten.folan e ihr Dauer
proviant reichte.der fichin jedembeiebigenHafen
ergänzen ließ, Deshalb und weil auch der
Kohlenverbrauchmit der Größe und Leiftung der
Maf ine wächft. Kohlen aber eine großeRaum
und ewichtmengedarftellen. if

t

fchon. abgefehen
von andernGründen. eine größereMenge ver
fchiedenerSchiffstypennotwendiggeworden als
früher. Hierzu kommtdie Mannigfaltigkeit der
modernenVernichtungswaffennachihren verfchie
denenArten und innerhalbdiefer. fo daßfich im
Laufe der letztenJahrzehntefür die verfchiedenen

Fwecke_
ganzbeftimmteKategorienherausgebildet

aben.diewir für fichund nachihremZufammen
wirkenkurzbetrachtenwollen.
Wie im Landkriegedie großen S lachtendurch
die Maffe der Infanterie und das euerder Ar
tilleriezurendgültigenEntfcheidunggebrachtwerden.

fo erwartetman die letzterezur See mit Recht
von den

Panzercffhi
en. die eine roßeZahl Ge

fchützevon mä tigtembis zum leinftenKaliber
enthalten.mit ftärkftemPanzer gegendie Schüffe
desGegnersgefchüßtfind.undnachErfülluu diefer
Anforderungen fo großeSchnelligkeitund ohlen
mengebefitzen.wie nur möglich.
Die VertreterdiefesSchiffstvpsbezeichnenwir
in Deutfchlandals ..LinienfcljiffeCdasheißtSchiffe.
die die nötigeGefechtsftärkeund fonftigenEigen
fchaftenbefitzen.um in die Schlachtlinieeingereiht
werdenzu können.Der Ausdruck if

t alt und eng
lifchenUrfprungs. denn fchonzu Nclfons

?feitencharakterifiertemandaseigentlicheSchlachtfchials
„fit tor the line“ (geeignetfür die Schlachtlinie).
Daraus erhellt. daß die Liuienfchiffenichteinzeln.
fonderniu größererAnzahlzufammenfechtenfollen.
unddaswiederum if

t nur möglich.wenn fi
e analog

denTrnppenkörpernzu Lande einen gefchloffenen
Verbandbilden.dereinheitlichin feinenBewegungen
und feiner fonftigen Kampftätigkeitvon einem
Oberbefehlshabergeleitetwird. Auf den erften
Blick könntees demnachfcheinen.als ob jedebe
liebigeZahl rechtwäre. wenn fi

e nur möglichft
groß fei; demgegenüber if

t aberzu bedenken.daß
der Admiral feineFlotte völlig iiberfehenund die
Möglichkeithabenmuß. fi

e

ftetsin kurzer eit. je

je nachdenAnforderungenderLage. in verf iedene
kleineAbteilungengliedernund fomitAenderungen
der Formation bewirkenzu können. Diefe zweck
mäßige Zufammenfetzungfeftznftellen.ind nun
jahrelangeUebungenund -Manöver erorderlich.
die in denverfchiedenenMarinen zu verchiedeneu
Refultatengefiihrthaben.Bei uns if

t man zu der
Zahl von fechzehnLinienfcljiffenfür eine (otte

einheitlichleit aren
erbande.Sie gliedertfichin zweiGefchwaderzu

feachtSchiffen. derenjedesnoch als eventuellfe(
ftändigeKampfeinheitverwendetwerdenkann.Der
Flottenctjef»leitetfeineFlotte voneinembefonderen
Flaggfchiffaus. alfo dem fiebzehntenSchiff. mit
demer. ohnedieOrdnungdesVerbandeszuftören.
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fichüberalldahinbegebenkann;wo er esim Inter
effeder Ueberfichtfür gut ält. Dies if

t einefpe
zififchdeutfcheEinrichtung; ie roßeVorteile

befihtunduns vondenFranzofennacßgemachtworden i t
.

Alle Bewe ungenund Formationsänderungender
Flotte wer en durchdie Signale desFlottenchefs
angeordnet;und keinSchiff oderGefchwaderdarf
ohneBe ehl vomFlottenflaggfchifffeinenVlaß ver
laffen; en ihm jedeFormation auf Meter genau
anweift, So ftraffe Vorfchriftenfind eine Not
wendigkeit;damit es demAdmiral möglichift; die
Flotte gefchloffenan denGegnerheran

[z
u bringen

und das Feuer aus denGefchüßen a er Schiffe
auf ihn zu konzentrieren,Letzteresmuß abernach
Möglichkeiterreichtwerden;denngeradedarin be
ruht der Wert des eordnetenZufammenfahrens
und der

einheitliZj-n
eitung;daß nur ein einziger

Wille fämtliche afchinen;Steiierruderund Ge
fchützelenkt. Es gibt Marinen. die diefen fo ein
fachenundeinleuchtendenGrundfaiznichtanerkennen;

o die italienifche.Dort nimmtman an; daß eine
nzahl einzelnerftarkerund hauptfäcljlicl)fchneller
Vanzerfchiffe; fo fchnell; daß fi

e die Linienfcljiffe
andrerNationenan Gefchwindigkeitübertreffen;im
ftandefei; durch plö liche Angriffe eine Linien
fmiffsflottefchwerzu chädigenund fich ihr dann
durch die Flucht zu entziehen;ohne felbft außer
Gefechtgefeiztzu werden.Das if

t ein Trugfchluß;
denn um ein andresSchiff zu befchießen;müffen
fie fichin dieSchußweitenichtnur diefes;fondern
in die des ganzenVerbandesbegeben;werdenalfo
wohl fchlechtgenugdabeiwegkommen.DurchWeg

lauxn

if
t

außerdemnochniemalseinKrieg fiegreich
zu ndegeführtworden;wennerauchin dieLänge
ezoen werdenkann. Wer fiegenwill; muß dem
ein e eineAnzahlvonLinienfchiffenentgeenftellen;
diefeinerFlotte;wennmöglich;überlegeni t

; natür
lich müffendie Schiffe felbftauchmöglichftftark;
modernund völlig gleichartigfein,
Danach if

t

alfo die Linienfchiffsflotteder Kern
einerSeemacht;und ihr Fehlenkanndurchirgend
welcheandre S iffsklaffenniemalserfeiztwerden.

?e

beffer fi
e im edeneinexerziertift; deftohöher

tellt fich ihr Ge echtswert.Die deutfcheMarine
iveißdas; unddasFlottengefe ordnetdes

wegenan;daßftetsdreiViertelunfrerZzukunftsflotte
vollzähligfichim Dienft befindenund übenfollen,
Augenblicklichif

t esallerdingsnochrechtmangelhaft
bei uns beftellt;denndauerndin Dienft haltenwir
nur achtLinienfchiffe:das erfteGefchwader;das
fchonfeit mehrerenJahren unter demKommando
desPrinzenHeinrichvonPreußenfteht;nun; das
wird mit jedem ahr beffer,
DieLinienfchisverbändemachennunfreilichden
für die SeemachtAusfchla gebendenTeil; jedoch
nur den Kern der S lachtflotteaus; nicht
diefefelbft, Nochweit mehr als nfanterie-und
ArtilleriemaffeneinerArmeebedü en Flotten der
Aufklärungskräfte;um fich rechtzeitigüber die
Bewegungenund die StärkedesFeindeszuunter
richten; ja um ihn überhauptzu finden; wenn
man die Entfcheidungder Schlachtanftrebt;um
fich ihm zu entziehen;wenn man fi

e vermeiden
will. Wie wir gefehenhaben; liegt die Haupt
tärkeder Linienfchi e im engenZufammenhalten
er Verbände; diee dürfen deswegenauch nie
mals durch EntfendeneinzelnerSchiffe zu Re
kognosciernngenund Vorpoftendienftgefchwächt
werden. Auf der andernSeite if

t es klar; daß
geradezur See dieRekognoscierungenu. f. w.; kurz
der Aufklärungsdienftim umfangreichftenMaße
ausgeübtwerdenmuß;dennzweiLinienfcljiffsflotten
bildeniin Verhältnis zur weitenMeeresflächenur
wei Punkte;derenBeweglichkeitundFähigkeitder
rtsveränderungeine fehr große ift. Jin Land
kriegegebendie vorhandenenHeerftraßen;Flüffe;
Gebirgeu. f. w. immereinigermaßeneinenAnhalt;
nachwelchenRichtungenfich der Feind ungefähr
bewegenwird; die See dagegen if

t

ohneWeg und
Steg; überallglei gut befahrbarund hinterläßt
keineSpur. An telle des einzelnenoder einer
kleinenGruppe von Menfchen;die zu Landeeine
Erkundung ausührenkönnen;tritt ur See ftets
das ganzeSchi ; und derenZahl if

t

bekanntlich
auch bei der größtenSeemachtbefchräiikt.Diefe
Darlegungführt uns alfo zu demzweitwickjtigften
Beftandteilder Schlachtflotte;den Aufklärungs
fchiffen;von denendas Flottengefeßvom Jahre
1900zweiunddreißigvorfieht; a

l
o ebenfoviele;wie

Linienfchüiffe
vorhandenfein wer en,

Die
ufklärungsf?

e hat man nichtmit Un
rechtdie Augender lachtflotteoderdie Kanal
lerie des Meeres genannt;man könntefie auch
als die Fühlhörner bezeichnen;die die S lacht
flotte fo weit wie nur möglichnach allen eiten

aus,ftreckt;
um fo mit demFeindemittelbarftets

felbt in Fühlung zu bleiben;obgleicher vielleicht

leitung

noch hundert Seemeilenentferntift. In erfter
Linie muß nun die Gefchivindigkeitdiefer Auf
klärungsfchiffeeinefehrgroße

Lein;
denn fi

e

follen
eine init voller Kraft fahren e Linienfcljiffsflotte
einholenund; wenn nötig; vor ihr weglaufen
können;fie müffenfernerfchnellVotfchaftenüber
bringenund dann auf ihrenVoften uriickkehren.
Auch einesgewaltigenKohlenoorrats edürfenfie;
um diefenAufgabengerechtzn werden; denn je

fchnellerein Schiff läuft; deftomehrKohlen ver
brauchenfeineMafchinen. Die Aufklärung kann
alfonichtvonLinienfchiffenbeforgtwerden;fondern
es if

t derKreuzer;derhauptfächlicl)für fi
e geeinet

ift. An Kreuzerngibt es nun eine unendiche
Menge verfchiedenerArten und Klaffen; auf die
einzugehenuns hier zu weit

fiÖhren
wiirde; wir

ivollen uns deswegenauf die ufklärungskreuzer
derdeutfchenFlotte befchränken.Man unterfcheidet
dazweiHanptgattungen;nämlichdengroßenKreuzer
und denkleinen.Der erftere if

t nur einigetaufend
Tonnenkleinerals dasLinienfchiff;fchwächerarmiert
undwenigerdurchPanzer gefchüßt;jedochmußder
modernegroßeKreuzereinegepanzerteWafferlinie
befißen;auchfind feineSchiffsfeitenan denwich
tigftenStellenmitVanzerfchutzverfehen;dannheißt
er
„VanczerkreuzerE

währendder häufiggebrauchte
Ausdru „gefchüßterttKreuzer einen folchenbe
zeichnet;der nur ein horizontalesoder leichtge
wölbtesVanzerdeckaufweift.Er führteinigefchwere
(21 Centiineter)und einegrößere

Anzahl
mittlerer

und leichterGefchühe,Nach dem F ottengefeizif
t

je ein Vanzerkreuzerdas Fiihrerfcljiff von drei
kleinen; gefchütztenKrenzern; denener außerdem
als Schutzund Rückhaltdienenfoll. Man muß
bedenken;daß der Feind ebenfallsAufklärungs
kreuzerbefitzt;unddaß diefenatürlichalles daran
fetzen;fichder zudringlichenGäfte zu erwehren; fi

e

wegzujagenoderzu vernichten.Was die kleinen
Kreuzeranlangt; fo wäre das nichtfchwer;denn
fie; gleichfamdie leichteKavallerie; find nur auf
SehenundLaufenbere netundgebautundkönnen
fich nur mit ihresglei en oder mit Torpedofahr
engenin einenKampf einlaffen.Außerdem if

t es

fü
r
fi
e

auchfehrvielwichtiger;felbftfolchemGegner
auszuweichen;als einenKainpfeserfolgzu erreichen;
dennjedeBefchädigungvonSteuerruder;Keffeloder
Mafchinenkann fi

e

für ihreneigentlichenZweck;den
Aufklärungsdienft;untüchtigmachen.Die Vernich
tung einesfeindlichenKreuzersnuht nichtviel; die
eines eignenfchadetdagegendemGanzen außer
ordentlichund kann unterUmftändendie Urfache
fein; daß dieFühlungmit demFeindegänzlichver
loren geht; das if

t aberein großer; vielleichtfiir
denAusgang des ganzenKriegesverhängnisooller

Mißerßfolg,
Da nun aberdas „Fühlunghalten“ein

fo na es Herangehenan denFeind bedingt;daß
man ihn deutlichfieht; auchbei Nacht; fo if

t es
nötig;eineftarkeSchiffsklaffezur Hand zu haben;
die die notwendigenKämpfe auf fichnimmt und
diekleinenGefährtenentlaftet:das finddiePanzer
kreuzer.
("m Gegenfaßzii denLinienfchiffendürfendie
Olufklärungskreuzernichtgefchloffen

zufammenchalten;fondernmüffenvielmehr fo weit wie inögli j aus
einandergehen; je mehr fi

e das tun; deftogrößer

if
t das Feld; das fi
e abfucljenkönnen;deftomehr

werden ie ihrerAufgabegere t
. Dabei if
t

natürlich
dieBef jränkungvorhanden; aß fi

e untereinander
durchSignale fichverftändigenkönnen;ebenfomit
dem Flaggfchiffder Linienfchiffsflottedurch eine
Wiederholerkettein Verbindungfind. Sichtetzum
Beifpiel einKreuzerdenFeind; fo verläßter nicht
etwafeinenVoften;umesdemAdmiral zumelden;
fonderner fignalifiert eineWahrnehmungendem
nächftenKreuzer; der ann die Nachrichtebenfo
weitergibt; und fo fort. Nur wenndie Kreuzer
zahl zu geringift; um einefolcheununterbrochene
Kettezu bilden;wie bei uns leidernoch

a
u
f lange

Jahre; mußdaseinzelneSchifffeineBotfcha t elbft
weiteStreckentragen;unddann wird natürli die
Aufklärungunzureichendund lückenhaft.Der Feind
wird ja in einemfolchenFalle auchdenKreuzer
gefehenhaben;wie er fichauf deutlicheSichtweite
näherteund dannfchnellwiederentfernte;er wird
dann nicht fo töricht fein; auf der gleichenStelle

u bleibenoderfeinenbisherigenKurs fortzufehen;
?andernfchleunigfteine

?anz
andreRichtungwählen

und fich mit größter chnelligkeiten ernen. Ob
er dann wiederaufzufindenift; bleibt ehr zweifel
haft; und außerdem at ihm die Richtung; nach
der unfer Kreuzer fi entfernte;ungefähr einen

Aißhalt
überdenStandort unfrer Linienfchiffege

geen.
Sind aber genügendKreuzer vorhanden; fo

breiten fi
e fich; wie ein weiterlofer Schleier; als

ufammenhäiigendesGewebeum die Linienfcljiffs
flotte; ftetigmit ihr in Signalverbindungund in

Fühlung mit demFeinde. Wenn erftdie Funken
telegraphie fo ficherfunktioniert;daß fi

e unter allen
Umftändenkriegsbrauchbarift; fo werdendie Ge
biete;die fichvon einerbeftimmtenAnzahl Kreuzer
aufklärenlaffen;erheblichgrößerwerden.
DendrittenBeftaiidteileinerSchlachtflottebilden
dieTorpedofahrzeuge;die;wie bekannt;in Deutfch
landauf einerhohenStufe konftruktiverund mili
tärifcherVollkommenheittehen. Jhr week if

t

lediglich;feindlicheLinienf iffemit ihren orpedos
zu befchießenundwomöglichzu vernichten,Wenn
unfreFlotte fertig ift; werden

achkzig
Torpedoboote

zu ihr gehören;die in achtFlotti en; jede zu zwei
Divifionen;gegliedertfind. Schnelligkeitbildet neben
derTorpedo-ArmierungdasHauptkennzeiäzendiefer
fchwarzen;kleinenFahrzeuge;und ihre Haupttätig
keitwird ini DunkelderNachtliegen;wo das ver

?eerende
Feuer aus den Schnellfeuerkanonendes

eindesihnenweniganhabenkann. Viele werden
auch fo eopfertwerden;aberdieVernichtun eines
Linienf iffes läßt aucheinenbeträchtlichen infaiz
nichtzu groß erfcheinen.
Das if

t

alfo eineFlotte; die wir in Friedens
zeiten als vollftändig und vollzählig bezei nen
können: vierunddreißigLinienfchiffe(einfchlielich
derbeidenFlaggfchiffe);zweiunddreißigKreuzer und
achtzigTorpedoboote;einegewaltileMacht; viel

Loftbares
Material; nochmehrkoftare Menfchen

e en.
Und in Kriegszeiten?Brauchenwir dann noch
mehr? Ja; freilich;wennauchkeineSchiffe; die
zumKämpfebeftimmtfind;fonderndenfogenaiinten
Train oderTroß; der für eineHochfeeflotteebenfo
unerläßlich if

t wie für eineArmee.
Da find zunächftzahlreicheund

lgeräumigeDampfer zur Kohlenergänzungder F otte not
wendig; denn leßterewird nicht darauf rechnen
können; ini KriegeheimatlicheHäfen aufzufuchen;
uni die leerenBunkerzu üllen. Gefällt müffen fi

e

aberwerden;wenndieSchi e kampf-undbewegungs

fähig
bleibenfollen; alfo find hinterher

fahrendeKohendainpferdas einigeAuskuntsmitte, Auch
die Munitionsvorräte er Kriegsf iffe können er
fchöpt werden;diemodernenGefckiützewerdennicht
mit nrecht„Schnellfeuerkanonen"genannt; und
die Räumlichkeitenan Bord für Aufnahme der
GranatenundVulverladungenfind fehrbefchränkt.
Die Flotte brauchtalfo auchMunitionsfchiffe;die
ftetszur Hand find.
Jui fpanifäj-amerikanifcljenKriege führten die
Amerikanerauch fogenannteWerkftattfchiffemit
fich; die alles enthielten;um bei Havarien oder
irgendwelchenBefchädignngenauf der lottefofort
hilfreicheingreien zu können. Sie h

a en fich da
mals ausgezeinet bewährt; und ohne Zweifel
werdenim Kriegsfalleauch andre Nationen dem
Beifpiel fol en.
Auch aterialfchiffewerdenerforderlichfein;
die für die Mafchinender KriegsfchiffeOel und
andresSchmiermaterial;Dichtunen; Referveteile
und fo weiter in Bereitfchafthalten. Endlich
kommennoch die fchwimmendenHofpitäler; die
Lazarettfchiffe;derenweißeFlaggemit demroten
Kreuz fi

e auchdemFeinde als unverletzbarkenn
zeichnet.Bereits währendunfrer letztenFlotten
manöverin der

Nordfee
befandfichein derartiges

Lazarettfchiffim Gefoge der Flotte. Alle Schiffe
des Troffes werdenim Kriegsfalleder Handels
flotteentnommenwerden;und ihreZahl wird eine
ganzbeträchtlichefein.
So ftellt fichdann die Schlachtflotteuns als
eineganzgewaltigeAnfammlungvonSchiffendar;
von SchiffenverfchiedeufterGrößeund Art. Und
dochhatdiefeZufammenfetzungvor fremdenFlotten
nochdenVorzug größererEinfachheitund Ueber
ficljtlichkeit.Sie if

t ein durchdachterund praktifcl]
erprobterOrganismus; deffentadellofemArbeiten
in einemZukunftskriegewir mit Vertrauenent
gegenfehenkönnen;die TüchtigkeitunfrerOffiziere;
Unteroffiziereund Matrofen gibt die Gewähr.

Die Öilfszügc ici Zifcnöahnunfällcn
(MitAbbildungennachphot.Aufn.vonHugoNudolphh;Berlin)

roh aller Vorfichtsmaßregelnund Betriebs
verbefferungenwird es bei derZunahmedes

Eifenbahnverkehrskaum je gelingen;Eifenbahn
unfälle ganz zu verhüten. In einem folchen
Riefenniechanisinuswie dem Betriebeder Eifen
bahnenDeutfchlandskommtes auf ein unbedingt
genauesundficheresZufammenwirkenallerOrgane
an; die geringfteVerabfäuniuiig; fo kleinund un
bedeutend fi

e an ficherfcheint;kann;wennes das
Unglückwill; unfeligeFolgen nach fich ziehen.
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höchftens 3
/. Stunden bis zur

Unfallftellebraucht. Die hohe
Fahrgefchwiitdigkeitdarf der
Hilfszug natürlich nur dann
anwenden.wennervorfclfrifts
mäßigdieganzeStreckeentlang
fignalifiert werdenkann. für
andre Strecken if

t nur eine
durchfctfnittlicheFahrgefchwin
digkeitvon 30 Kilometernin
derStundezuläffig. Sämtliche
Züge ohneAusnahmemiiffen
vor denHilfszügendieStrecke
frei machen.
Die ilfszügebeftehenaus
einem rztwagen und einem
Gerätewagen; nach Bedarf
werdenin denZug nochVer
fonenwagenzurAufnahmeder

Lzlliszug

Daß in Deutfchlandin den letzten("ahrzehnten
verhältnismäßigwenig Eifenbahnunfä e zu ver
zeichnengewefenfind. ftellt der Fürforge für die
Sicherheitdes Betriebesund vor allem auchder
eifernenBflichttreueundOpferwilligkeitderBeamten

das Be
das glänzendfteZeugnis aus.
BefondereAnerkennungverdientauch
ftreben. Vorkehrungenzu treffen. die bei einem
Eifenbahnunglückdie Heranziehungvon ilfe.
namentlichvon Aerzten. in ausreichendemaße
und in kürzefterFrift ermöglichen.Die preußifche
Staatsbahnverwaltung'hathierfürin neuefterZeit
durchdie Einrichtungund dauerndeBereithaltuug
von befonderenHilfszügen auf paffendgelegenen
Stationen Maßnahmengetroffen.die die fegens
reichften

?olgen
habenund nichtnur die iibrigen

deutfchen.andernauchzahlreicheausländifcheEifen
bahnoerwaltungenzugleichemVorgehenveranlaffen
werden. Wie der preußifcheMinifter der öffent
lichenArbeitenbeiderBeratungdes

Eifenbahnetatsfür 1902 in der Budgetkommiffiondes A geord
netenhaufesmitgeteilthat. if

t die Einrichtungder
Hilfszügezur Verwendungbei Eifenbahnunfällen.
bei denen

Aßerfonen
getötetoder erheblichverletzt

worden fin . der Initiative Kaifer Wilhelms ll.
zu verdanken.Diefer

?fürforge

if
t es wohl auch

zuzufchreiben.daß die ür das preußifcheStaats
bahngebiet vorgefehenen77
HilfsziigeinwenigeralsJahres
frift zur Aufftellungkamen.“
Die 77 Stationsorte der
Hilfszüge find. nach Eifen
bahndirektionsbezirkengeord
net: Hamburg.Harburg.Neu
münfter. Nordfchlesw.Weiche.
Wittenberge.Berlin (Anhalter

Bahnhoßt
Berlin (Lehrter

Ba nhof). Berlin (Schlefifclfer
Bahn of). Berlin (Stettiner
Bahn of). Frankfurt (Oder).
Breslau (OberfchlefifcherBahn
hof). Glatz. Lauban. Liegnitz.
Bromberg. Kiiftrin. Schneide
mühl. Thorn. Kaffel. Mar
burg. Nordhaufen.Paderborn.
Eoblenz.Köln. Deutz.Dirfchau.
Neuftettin.Stolp. Barmen-Rit
tershaufen.Düffeldorf.Hagen.
Siegen. Erfurt. Gera. Mei
ningen. Saalfeld. Bochum.
Dortmund.Duisburg. amm.
WefehFrankfurfiMam). ulda.
Gießen. Cottbus. Falkenberg.
Halle (Saale). Bremen.Han
nover.Stendal. Uelzen.Katto
witz.Oppeln.Allenftein.Jnfter
burg. Königsberg(Vu). Lhck.
Braunfchweig. Halberftadt.
Magdeburg.BingerbrüchDarm
ftadt.Mainz. Worms. Emden.
Münfter (Weftf.). Osnabrück.
Rheine. Bentfchen. Glogau.
Oftrowo. Vofen. Karthaus.
Saarbrücken.Vafewalk. Stet
tin. Stralfund.
Die Stationsorte für die
Hilfszüge find. wie man fich
durcheinenBlickaufdieEifen
bahnkarteüberzeugenkann. fo

gewählt.daßder Hilfszitg. für
denim allgemeineneineDurch
fclfnittsgefchwindigkeitvon 75
Kilometernin derStundevor
gefehenift. in den meiften
Fällen nur eine Fahrzeitvon

?ilfsmannfchaften
und der

eichtvcrleßtenein eftellt. Die
Gerätewagen ent alten das

Material zurWiederherftellungdesBahnkörpersund
derGeleife; fi

e kommenim Bereicheder preußifchen
Staatsbahnenfchonfeit vielenJahren zur Ver
wendung.EinevollftändigneueEinrichtungfindda
gegendieArztwagenderHilfszüge.Diefedienenzur
HerbeifchaffungärztlicherHilfe fowiezur Aufnahme
undzumTransportderVerletztenund findmitallen
für einewirkfameärztlicheHilfeleiftungerforder
lichenGegenftändenverfehen.Der erfteAr twagen
wurde nach dem unter Mitwirkung erfahrener
Aerztevon denEifenbahndirektionenBerlin. Kaffel.
und Hannover gemeinfchaftlichangefertiten Ent
wurfe in der HauptwerkftattTempelhof ergeftellt.
die über langjährige Erfahrungen in der Her
ftellung und AusrüftungvonKriegslazarettzügen
verfügt Zur Einrichtungdes Arztwagensdient
ein zweiachfigerVerfvnenwagenmit Lüftungs
aufbau und Doppeltürenan den Stirnwänden;
er if

t mit Weftinghoufe-Bremfeund Dampfheizung
fowie mit Rückficlftauf den größerenLichtbedarf
mit zwei Gasbehälternverfehen. Durch letztere
kann auchein befondererGasofengefpeiftwerden.
wenn die Heizun des Wagens unabhängigvon
derLokomotiveer?olgenmuß. Um das Einbringen
der Krankentragenin denWagen zu erleichtern.
find die Blattformgeländerumlegbar hergeftellt;
an den unterenAusfteigetrittenfind beimArzt

lluräfblickaut-cbcienlirannenraumzumUrzt-uncl(öperationzraum

raum nochKlappfußtritteangebracht.umdasEin
fteigenvom Bahnplanumaus zu ermöglichen.
Das nneredesArztwagensenthältdenRaum
für den rzt undeinenerheblichrößerenRaum für
die Verletzten;beideRäume fin durch eine Tür
miteinanderverbunden.-Müffen in demKranken
ranm Perfonen beiderGefchleclfteruntergebracht
werden. fo kann der Raum durch einen in der
MitteangebrachtenFriesvorhangnochgeteiltwerden.
Der Arztraum if

t

durch Seitenfenfterfowie ein
Oberlicht aus Drahtglas erhelltund mit einem
Operationstifcl).einemSchnellwaffererhihernebft
Wafferkaften. einemSchrank für Verbandmittel
und Jnftrumente.einemEiseimer. zweiBehältern
zurAufnahmevonJrrigatoreflafchenund denfonft
für clfirurgifcheZweckeerforderlichenGerätfctfaften
ausgerüftet.

l DerzufammenlegbareundverftellbareOperations
tif-cl)Shftem Dr. Hagedorn if

t mit abnehmbarer
Kiffenpolfterungverfehen;Tifch und Bolfterung
find mit wafferdichtemLedertuchüberzogen.Ein
Schnellwaffererhißer.ShfteniGrove. liefertwenige
SekundennachEntzündenderGasflammeder it

z

vorrichtung ftändig fließendeswarmes Wafer.
Reines Waffer wird in dem Wafferkaftendes
Schnellwaffererhitzers.den vorhandenenWaffer
kannenund in einembefonderenWafferfaß von
25 Litern Rauminhaltmitgeführt.
Der KrankenraumenthältzubeidenLängsfeiten

je vier Lagerftätten.und zwar zu zweienüber
einander.Zu jederLagerftättegehöreneineKranken
tra e mit einerLeib- undKopfmatratze.nebftzwei
wo enenDeckenmitleinenenUeberzügen.undleinene
Bettlaken. Die Kopflehne if

t beweglich.fie kann
in fünf Lagenfeftgeftelltwerden. Handgriffeaus

Zanfgeflecht
an den Seitenwändenund an der

agendeckeermöglichenden Verletzten.fich auf
zurichten Für Leichtverleßtefind noch zwei fo

enannteTriump ftühle vorhanden. fo daß zu
iiammenzehnVer etztein einemArztwagenunter
gebrachtwerdenkönnen.
Die Krankentragenbeftehenaus Efchenholz
eftellen.die an derunteren lächemitBandeifen
izclfienenbefchlagenfind. Die ndenderBandeifen
fchienenfind zu Handgriffen ausgebildet. die

gleichxitig
zur Lagerung der Krankentragenauf

en ragegeftellendienen. Diefe beftehenaus
rechteckien.aufBlattfedernruhendenGasrohrrahmen
und fin an demEnde nachdemWageninnernzu

feft eingelagert.währenddas
andre. der Wagenwand zu
gekehrteEnde auf Rollen ruht
und daher dem wechfelnden
Federdruckfolgenkann, Dem
entfprechendif

t an derWagen
wandobeneinFührungskloben
befeftigt.in dem das Trage
geftellmit einem an feiner
oberen Onerverbindung be
feftigtenZapfengeführtwird.
An den

Xragegextellen
find in

entfprechenderö e eiferneKon
folenangeniete. in derenhaken
förmigeEnden Tragbügel für
einein ZapfendrehbareGleit
fchienependelndeingehängtfind,
Auf die Gleitfchienenwerden
die Krankentraen mittels der
Handgriffe auizgefchoben.Die
ganzeAnordnung der Trage

geeftelle
unddieBefeftigun der

ankentragen if
t darau be

rechnet.für dieVerletztenwäh
rend der Fahrt einemöglichft
ruhige. von den Wagen
erfchütterungenunabhängige
Lagerftattzu fchaffen.
Die zur

Begleitungl
der

Yilfszüge
erforderlichenerzte.

eamtenundArbeiterfind ein
für allemal hier u beftimmt.
und es beftehen orkehrungen.
daßfiezufederZeit zuerreichen
find. Sämtlichefür dieHilfs
zügebeftimmtenBeamtenund
Arbeiter

x
n
d durchdie Bahn

är te im amariterdienfteaus

e ildet. ür diedauerndgute
efchaffeneit der Fahrzeuge
undGerätedesHilfs ugesund
für das Vorhandenieinaller
GeräteundMaterialien if

t ein
mit der befonderenUeber
wachungdesHilfszitgesbeauf
tragter Beamter verantwort
lich. Er hat auchdieWagen
fchlüffelin Befitz; gleichartige
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Schlüffelwerdenauf der Sta
tion aufbewahrt. Nach jeder
BenutzungeinesHilfszttgesfin
deteinegenaueReoifiondurch
denmit derbefonderenAnfficht
betrautenBeamtenund einen
Bahnarzt ftatt.
Bei einemEifenbahnnnfall
auf freier Streckegeftaltetfich
dieHerbeirufnngundAbfendung
eines
?ilfszuges

wiefolgt. Der
ngfü rer fchickt fofort einek eldung iiber denUnfall an
dennächftenmit Fernfchreiber
oderFernfpreclferausgerüfteten
Bahnwärte-rpoften.Die Rich
tung. in derdie nächftemit 'l

'

(Telegraph)bezeichneteWärter
budelieghiftandenTelegraphen
ftangendurch Richtungspfeile
kenntlichgemacht.Die Station.
die dieUnfallmeldunvondem
Bahnwärtertelegrapen auf
nimmt. fordert nachPriifung
des Inhalts der Meldung auf
fchnellftemWe e. alfo in der
Regel telegrapifch oderdurch
Fernfpreclfer.dieAbfendungdes
nächften.bei fchwerenUnfällen
mit vielenVerletztenvielleicht
auchder beidennächftenHilfs
züge.
NachEingangderRequifition
einesHilfszugesfindetaufder
Station fofortdieAlarmierung
desPerfonals.dieHerbeirufutig
der Aerzte. unter Umftänden
auchderMitgliederderSama
riteroereine. fowie die Ge
ftellung der Lokomotiveund
einesZugführers ftatt, Ferner
wird für Mitnahme von
frifchemWaffer. Erfrifckftmgsmittelnfür Verletzte.
Arbeiteru. f. w.. nachErfordernisauchvonwarmer
Kleidung. geforgt. Während dieferMaßnahmen
hat nochdie Aufftellung des Fahrplanes für den
Hilfszug und die Feftfetzutigzu erfolgen. auf
welchenStreckener mit ermäßigterGefchwindig
keitodermit der höchft

zuläffigen.Gefchwindigkeitfahren muß, Sämtliche Vor ereitungenmüffen
mit peinlichfterGenauigkeit.aberdabei fo fchnell
getroffenwerden. daß der Hilfszug bei Tage
fpäteftensZ() und bei Nacht fpäteftens45 Mi
nuten nach Eintreffen der erftenUnfallmeldung
abfahrenkann. OttoDeutf-t)

Vorraumfüral.Aerzte

kirankenranm

Alberta Zcbolz a. 6.

?Miele lzinclermann

s war eine re elrechtekleine Senfation im
Städtchen. O fi

e kommenwürde oder ob

fi
e

nichtkommenwiirde. darübergingendie Mei
nungenauseinander.bis es einesTages im ..An
zeiger“ftand:
..Unfre Mitbürger wird es fehr erfreuen.zu
hören.daßesunfermrührigenHerrn DirektorNot

anker gelungenift. .ränlein
AlbertaScholz.unfre a [beliebte
und fo fchnellzuRuf gelangte
Landsmätinin.für einGaftfpiel.
und zwar als Violetta in ,La
Traviata“.zu gewinnen“u. f. w,
Ein paar Stunden. nach
demdas druckfeuchteBlättchen
in dieHäufergelangt.war der
Theaterfaal fo gut wie aus
verkauft,Die gutenoder.rich
tigergefagt.die„feinen“Plätze.
derenAnzahl denBedarf auch
nichtannähernddeckte.waren
im Umfehenvergriffen.und fo

ereignetefich an diefemTage
das Unerhörte.daß eineganze
WogedergefellfchaftlichenElite
der Stadt fich auch überdie
jeni en Plätze ergießenmußte.
wo onftdasMilitär. vomFeld
webelabwärts.feinekiinftlerifclfe
Nahrung in Empfang zu neh
menpflegte,Man fand fichmit
Gra ie in diefe Verfchiebung
der ozialenGrenzen;ja. man
fah der Mögli keit. daß ein
Sergeantenärme die eigne
feideneVlufe ftreifen könne.
mit amiifiertemLächeln ent
gegen.Alle wolltendabeifein.
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Bühne ftand. die fie hatten
aufwachfenfehen. die fie ge
kannthatten.als fi

e nochnicht
überden Tifch guckenkonnte.
und fpäter. als fi

e mit der
Schulmappeund kurzembran
nenZopf ninherlief.Sie laub

zn erinnern,

In WirklichkeitwarBertchen

wenn Alberta Scholz auf der
'

tentoenigftens.fichgenau aran .

Scholzein kleinesblaffesDing gewefen.das man
kaumbemerkte.vondemeigentlichfiir Fernerftehende
herzlichwenig zu fagen war. Und nun? Ftiße
Stombukke.der feit zwanzigIahren die Theater
zettelaustrug- an Winternammittagenfchnallte
er denLeutendie Schlittfclmhean. an Sommer
nachmittagenfpuckteer in die Wefer - Fritze
StombukkefagteandiefemVormittageinigeDutzend
mal: ..Keinerfchlo(fchlage)fine Kinners dot. man
wet (weiß)nie. water no ut werenkann!"
Sie kam. das war die Hauptfache. Als was

fi
e

auftretenwürde.war ziemlichegal. ..LaTraviata“- das hatteeigentlichnochniemandgefehen.Aber
durch ein paar fchöngeiftigeDamen

fickerte
das

Gerüchtins Publikum.diefeOperhabe engleichen
Inhalt wie die ..Kameliendame“.Alfo entfchiedeti
etwas unpaffend. Bei fo was pflegtemati die
Backfifchezu Haufe zu laffen. Ja. man follte.
manmüßte- aberdie ganzeunverheirateteWeib
lichkeitzwifchenfünfzehnundfünfundzwanziglehnte
fich gegendiefeZumutung in einerEinmütigkeit
auf. vor der diemütterlichenBedenkendieWaffen
ftreckenmußten.
So kamzudemSprung überdiefozialenGrenz
pfähle auchnochein folcheriiber die moralifclfen.
Ja. es gabwirklichan diefemTage allerhandab
fonderlicheDinge in Grünftein. Gegenüberden
vorgenanntenAußergewöhnlichkeitenif

t es nur
nebenbeizu vermerken- wenngleichdie Tatfache
aucheinzigdafteht-. daßMama Scholz.dieviel
angefprocheneMutter der jungenKünftlerin. fich
bei ihrem Marktgange die kleinftenEier in den
Korb zählenließ; vonMinchengar nichtzureden.
die. im Gefühl ihrer beifpiellofenWichtigkeitals
dienftbarerGeifi des Haufes Scholz. nach allen
SeitenAntwortgebend.fichvon befagtenwinzigen
Eierchen auch noch vier Stück aus dem Korbe
maufenließ. nebftdreiBund Radieschen.undmehr
als einmalihre vorauseilendeHerrin im Gedränge
aus den Augen verlor. Das kamübrigensauch
an Tagen vor. wo ihr nichtdie befchwickztigende
Erklärung zur Seite ftand: ..AlleMenfchenfragen
michdoch.ob Fräulein Bertchenfchonda ift; und

fi
e

freuenfichdoch fo fchrecklicl)auf heuteabend;
und die ganzeStadt gehthin!“
SolcheErklärungenfind befchwichtigendfür eine
Mutter. Sie findvier Eier unddreiBund Radies
chenwert, Frau Scholzlächelte_ eigentlichlächelte

fi
e heuteimmerin fichhinein. Das normaleStraßen

Yificht
fiel ihr heuteherzlichfauer. Sie war ..Fürftin

utter“ an diefemTage; und in Minchensrot
bljihendemGeficht kämpfteeine Art Hoflakaien
hochmutmit dembrennendenWunfche. fichnach
allen Seiten hin das volle Herz zu erleichtern.es
allenDienftmädchenundOffiziersburfchenderStadt- befondersdemBufchmann- zuzurufen:..Ich
geheheuteauchins Theater.wennnnferFräulein
fingt! Mein Billet habeich fchon.Galerie.denkt
ihr? O nein.da. wo dieSergeantenfitzenl“ Und
dabeiahnte'dasguteKind noch n

i
t einmal.welch

illuftreNachbarfchaftihr das Schi fal im Parkett ll

vorbehaltenhatte,»
Nur nochzweiStunden. bis der Zu ankam.
("cnder SeholzfchenWohnung gefchahheut kein
Handfchlag.dernichtwahrhaftdurchtränktgewefen
wärevonVorfreude.Mama undMinchenrannten
fichfaft umvor Eifer. Das vieleWeiß in Albertas
kleinemSchlafzimmer- Gardinen. Bettwäfche.
Garderobenoorhangu. f. w.- war fchongeftern
elegt.gehängtundüberzogenworden.nnd dierote
Ziovemberfonne.die am graublauenHimmel ein
kurzesGa tfpielgab.malteluftigekupferneTupfen
auf die f iueeigenFlächen.
..Ein Diva-Boudoir ift's zwar nicht-“
..Aberganzionndernüdlicl)trotzdem!“vollendete
Vater Scholz überzengungsooll.Und dann fchob
er feineFrau vor den Spiegel: ..Mnttchett.mir
fcheint.deineFrifur if

t aus demLot gekommen.“
Ju derTat hattefichMamas Flechtenkröticlfen.
das um eine Kleinigkeitweniger grau als das
Vorderhaarerfchien.in der HitzedesGefechtsbe
denklichnachlinks geneigt. ..Ach. du. du willft
michnur ärgern!“ Ein kurzerHandgriff. derdas
Gleichgewichtwiederherftellte.und dann lehnten
fich die beidengrauenKöpfe fiir einenMoment
dichtaneinander.
..Ach. Väterchen!“»- ..Ia. meinMuttchen.“
Und fi

e

lächeltenbeide.
Aber Vaters Blick fand fchonwieder etwas.
das nicht lotrechtwar: die Kerze im Leuchter.
..Merkwürdig. fo was machtkeinFrauenzimmer
ordentlich. Eitel) fehlt ebender Sinn fiir das
Exakte. . .“

..Dafürhabenwir unfreüberausexaktenMänner!
Komm. brummnicht. machmir das liebernach
allenRegelnderTechnik;kanuftauchwas für dein
Kind tun!“
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..Zak-ix
ich fchongetan.eineganzeMenge."

.. u.“

..Jawohl. ich, Erftens hab' ichmeineMorgen
pfeifeaus Rückfichtfür die Sängerinnenkehlenicht
im Zimmer. fondernim Garten geraucht.Dann
abeichdieOefen kontrolliertund reguliert. die

?unter
im Salon geöffnet.bis ich genaufünfzehn

rad überallerzielthatte.Na. was fagftdu nun?"
Seine blauen Augen. die fo jung geblieben
waren unter demgrauenGelock.waren feuchtwie
immer.wenndieferMann einegroßeFreudeftill
mit fichherumtrug. Zinn Beifpiel: wenn er feine
Mädels von der Bahn holte. dann lagen fchon
Stunden vorherHut. Stock und Handfchuhefo
rechtgreifbereitauf feinemTifch. Und gar. wenn
es das „Kleine" war. das erwartetwurde. das
Nefthäkchen.bei deffenGeburt die jungeMutter
fich quafi entfchuldigthatte: ..Ach.

Papa. es if
t

wiederein Mädchen."
Denn wahrhaftig- es folltenun endlichder
unge kommen.der. wie alle Scholzensbisher.
äuferund Brückenbaute.der. wie feineVäter.
mit großenStulpenftiefeliiauf Gerüftenherum
kletterteoder bei Brückenfiindamentenbis an die
Bruft ini Waffer ftand. ohnefichauchnur einen
Schnupfenzu holen- fo ein rechterPrachtbengel
mit eifernenMuskeln undeinerBombengefundheit.
Ja. das war wiedereine Enttäufchungge
wefen!Statt desPrachtbengels.derin dieWaffer
ftiefeln feiner

Vorfahren
hineinwachfenfollte. ein

winzigeskleinesMä chen.das fchonniefte.wenn
nur eine S ubladeoffenftand. Merkwürdignur.
daßmandie e kleinemenfchgewordeneEnttäufchung
gleich fo närrifch lieb hatte. allen Wafferftiefel
träumenzum Trotz. Und nun fchicktefich diefe
..kleineEnttäufchung"gar nochan. etwasfür die
Unfterblicijkeitzu tun. wasmanbishernochkeinem
Scholzhattenachfagenkönnen.befonderswas Kunft
anbetraf.und nun gar Mufik.
Von diefer hattendie ScholzensältererGene
rationen eine eigentümliche

Vorftellunlg
gehabt.

Vater Scholzerinnertefich.daß dieVio inftunden.
die ihm feineEltern vor fünzig Jahren erteilen
ließen.vomGroßvater.demgewichtigenFamilien
oberhaupt.aufdastiefftegemißbilligtwordenivaren.
..Wat fchalldatdummeTüg?" hatteder alteHerr
gefagt. ..dat brukt de Junge nich. He hät nich
nödig. dat h

e de Buern de Wöfte ut 'n Wiem
(Rauchfang)fpeelt!" Unddabeihatteer denStock
mit demfilbernenKnauf. ohneden ihn niemand
kannte.no gewichtigerals fonft

a
u
f denBoden

geftemmt. hnungsvollerGroßvater. Wenn er
gewußthätte. daß fein Ureukelkindwirklichunter
die ..fahrendenLeute"

gYen
würde-

wennJgfeiches heutenichtmehrübi ift. daß man die ufi
kantenundKomödiantenin Naturalien bezahlt.-
Jnzwifchen hattenMama und Minchen fich
währenddesKuchenbackensnochallerleiWichtiges

u fagen. Den mild aber dringlich
gehaltenenortra ihrer Herrin. der ihr anempfah. heute

möglichtgeräufchloszu fervieren.die Türdrücker
nichtmit naffenHändenanzufaffenu. f. w.. nahm
Minchenentgegenmit derzuftimmendenBefcheiden
heit.die bei einernachHöheremftrebendenNatur

zu erwartenwar. Dann abermußte
- mußte fie

ihrerfeitseinige
Fragen

ftellen.
Ob das Stü von heuteabenddasfelbefei.
das Fräulein in den Ferien hier immer eübt
abe- ..dasmit ,O du meinAlfred“.und ann

o 'rauf und 'runter mit die hohenTöne. Ja.
wirklichdasfelbe?Jmmer

habe
ichzu ehört.wenn

ich nebenandas Eßzimmer ohnerte.Wie Fräulein

nich."
..Aber. Minchen. Sie haben ja das Tellertuch
zu den Gläfern! Gräßlictj!"
..O Gott. o Gott. ja. Muß fichdennFräulein
Bertchenauch- fchminken?"
..Natürlich. So. der Kuchen if

t fertig. ftellen
Sie ihn ein."
_.. c

h brauchtemichnichtzu fchminken."meinte
Min en.mit verfchämtemStol auf ihrepäonien

rgten
Wangen. und fchobdie orm in denBack

o en.
..Undnun denkenSie mal nichtimmeran die
er heute abend. fondern an das erdfeuer.
DiefenKuchenbindeichJhnen auf die eele.daß
er mir nicht fchwarzwird. hörenSie. Minchen!
Jch ziehemichjetztan."
Jn ihrem Schlafzimmerangekommen.hörte

ch das offeneKüchenfenfterklingen:

blot

fo hoch'rauffingenkann- ich könntedas

Mama es dur
..O du meinAlfred" - ein wenig anders zwar.
als es derKomponiftgewollthatte.aberdochfehr.
fehr gefühlvoll.Der Hausfrau wurdeeseinwenig
bangeumdenKuchen.den fi
e

auf diefeweltentrückte
Mädchenfeelegebundenhatte.
Nicht lange danach klappertendraußen die

breitenRäder des Stadtoninibus. dann lag das
großeKind in denMutterarmen.und Vater ftand
dabeimit denfeuchtenAugen.die er immerhatte.
wenn er einesfeinerMädels von derBahn holte.
befonderswennes ..daskleine"war.- -
Wie dieStunden desTages flogen.von denen
nochzweidurcheineVerftändigungsprobeimTheater
in Anfpruchgenommenwurden, ..Kaumhat man
fein Kind. da nehmenseinemandreLeutewieder
weg." fagteMama Scholzkla end, Und fi

e

hatte
das Kind fo viel zu fragen. ichtigeszu fragen,

Z
. B. ob das dunkelgrüneKleid auch nochnicht

durchgeftoßenfei. dann wegender Strümpfe. und
überhaupt- es fchienihr. als zieheBertchenfich
nichtwarm genugan. Das Kleid floß fo fchlank
herunter.der SachemußteMania entfchiedenmal
nähertreten.Einftweilenkramtefiein teilsmütter
licher. teils weiblicherNeugier im Bühnenkorb
herum.konftatierte.daßeinesderKleidereinwenig
geplättetwerdenmußte.und nähteflink ein aar
win ige

litterYen
feft. die fichzu löfen drohten.

Ob ert enau nichtseinzupackeuvergeffenhatte?
Die Kleider. das war

&
ja das wenigfte.aber die

vielerleiKleinigkeiten: chmuck.Blumen. Fächer.
SchuheundStrümpfe.unddiefergräßlicheSchmink
kaftenmit demKleinkram. die Tuben. Näpfchen.
Stifte. Hafenpfoten.Puderquaftenu. f. w. Ueber
die SchminkeftolperteMamas Bürgerfinn immer
nochetwas-- fiehättees zwarnie zugeftanden-.
aber befagterBürgerfinn erhob fich wieder beim
AnblickderfeftenSpitzenftreifen.die jedemKleider
ausfchnitteingeheftetwaren.Die ..moralifcheSpitze"

ngkfitnte
Bertchendiefeihr felbftunentbehrlicheVor

ri ung.
Und wie der köftlicljeflimmerndeStaat fich
vor derMutter ausbreitete.taftetenfichihre Ge
dankenin die Vergangenheitzurück. Sie fah das
kleineMädchenmit dem ftraffenbraunenZopf.
das immerin dieKleiderund Mäntel der älteren
Schwefternhineinwachfenmußte. wie es fichfür
eineJüngfte gehört. Und dann war einesTages
der großeMoment gekommen.auf den Bertchen
fiebzehnJahre lang geduldig ewartethatte: fi

e

bekamein Jackett. direkt aus emLaden. deffen
funkelnagelneueSchönheitzu genießenund ab
zutragen der Kleinen „eigenhändig“vorbehalten
war. Marineblau war's. und ein Hütehengab's
dazuvon leicherFarbe. mit blaßgelbenPrimeln
garniert. azuhängtefichdieKleine.derenWangen
vor Freude glühten. ein braunesKuriertäfcljchen
um und fuhr nachBerlin. um zu ftudieren.um
Sängerin zu werden.allerFamilientradition.aller
urgroßväterlichenMißbilligung zumTrotz.
Jahre harterArbeit kamenund danndieerften
kleinenErfolge: Mama kauftefichein Schreibheft
und Gummiarabikum.um die erftenRezenfionen
aufzuklebeii.Sie kannte fi

e aberheutenochaus
wendig.diefeerften.trotzdemdas Heft längft voll
war von Befprechungenaus erfter Stelle. aus
fachkundigererFeder. Jawohl. Autoritätenhatten
efagt. daß Bertchenetwaskönne.fehr viel fogar
önne.Das befaßMama Scholzfchwarzaufweiß.
Wenn Bertchennur heutegut. fehr gut bei
Stimmewar! Was galtenihr. der Mutter. alle
Kritikenvondenklü ftenLeutendraußenim Reiche.
und wenn fi

e

noch ?
o glänzendwaren.gegendas.

was die Grünfteiner heute
fggen
würden. Ein

eventuellerMißerfolg im Kgl. pernhauswar ja

gar nichts gegendieMöglichkeiteinesfolchenin
Grünftein. So viel tand feft: wenn- was der
Himmel verhütenm'ge! - Bertchenheutenicht
erftklaffigbei Stimmewar. würdeMama Scholz
am nächftenDonnersta nichtfelbftzumWochen
marktgehen.fondern inchenallein fchicken.vb
gleichdiefeentfchiedenjedes Bund Suppenkraut
um fünf Pfennige teurerbezahlenwürde. Wenn
aberalles tadellos

gigge*
achGott. natürlich.es

würde fchon! Und ama wird fich nicht ver
kriechenvor denLeuten. im Gegenteil.fehr ftolz
wird fi

e

fein. und wennVäterchenauchwieder
fagt: ..Du machftein

Fürftin-Mutter-Gefßcfftlt"Sie recktfichhochauf undklingelt: .. inchen.
fetzenSie das Plätteifenauf."
..Jawohl. Und ich möchteFrau Scholz gern
nochwas fragen. Auf demZettel fteht , räulein
AlbertaScholza. G.“ Was heißtdasnun Bufch
mann fagt: .Aus Gutmütigkeitx ic

h

fage. ,Sie

dunhgnciyer
Menfch. das heißtaus Grünftein.“nicht

wa r."
..Nein.Minchen.das heißt: ,als Gaft."

*l
Es war nicht ganz leicht für denGaft. den
Schauplatzder heutigenTätigkeit zu erreichen.
Gut. daß fi

e

fichvon einerSchulaufführun her
erinnerte. wie man fich durch den winterlichen
Gartender..Eintracht"nebenaufgeftapeltenTifchen
und Stühlen durch ein niedrigesPförtclfenden

geheimnisvollenWeg zurBühne erkämpfenmußte.
Unter wuuderfchönemHerzklopfenwar fie ihn da
mals mit den Sclul efährtinnengegangen oder
richtigergefagt.ge

WYÖW.
geftolpertund geklettert.

und hatte an jenem ag zumerftenmalKuliffen
von der Rückfeitegefehen.Ohne zu ahnen. daß

fi
e

fünfzehnJahre fpäter dengleichenWeg gehen
würde; nur daß manihr. demGaft. dasGerümpel
möglichftausdemWegegeräumtundzweiLaternen

Z
u
r Erhellung des fchwierigenPfades aufgehängt

atte.
Auf der kleinenBühne- es war eineStunde
vor Beginn - drängtees fich fchon. Theater
arbeiterrücktenund fchobenalle möglichenGegen
ftände.Garderobenfrauenliefenhin und her. der
RegiffeurdirigiertefeineLeute. ordnetehier und
dort. und dazivifchenals weitüberwiegendeMehr
zahl Feuerwehruniformen:fechs.acht. zehn. und
immer tauchtennoch neueauf. Lauter bekannte
Gefichteraus der Bürgerfchaft.diefeHerren der
freiwilligenFeuerwehr. Da war err offinann.
nur einbißchenkümmerlichergeworen a s damals.
wie Bert enScholz ihreSchreibhefteundKladden
von ihm aufte;wennfeine rau nichtdabei war.
hatteer ihr immer ein blitzlankesAlbuinbild zu
gegeben.Da war weiterHerr Ahlemeher.der Kon
ditor. auf deffenTenorfeinGefangvereinmit Recht
ftolzwar; und dermit demBürftenfchnurrbart-
das ivar ja .Herr Strießel. in deffenTifchlerwerk
ftatt man fichimmerKlötzezum..Fipfeln"erbettelt

fiattle.
und Lockenvon HobelfpänenzumTheater

pieen.
Alberta drückteein DutzendHände. ..Gegen
euersgefahrfind wir ja wohl genügendgefchützt.
euteabend."fagte fi

e

lächelnd.
HerrAhlemehermachteeinpfiffigesGeficht...Ja.
habenkeineBillets mehr kriegenkönnen. da

find wir ebendienftlichangetreten.Hören mußte

ic
h

Sie. und wennich hättein denSouffleurkaften
kriechenfollen. Jch habeSie dochgekannt. als
Sie fo kleinwaren. und manchesStückKuchen
habenSie bei mir geholt, Wiffen Sie noch -
die Kieler Törtchen?"
..Ob ichdas weiß! So fchönbackt fi

e niemand.
Aber nun muß ichmichfchnellanziehen!"
Man attedemGaft eine E tra-Garderobe'ge
baut. drei Seiten aus Verfaßtücken.die vierte
Wand beftandaus der Rückfeiteeiner aufrecht

gefiellten

Chaifeloiigue.dieihrevierkurzenBeinchen

wir

ehendin denRaum hineinftreckte.als wollte fi
e

agen: ..Wirf mich um Gotteswillen nicht um.
fonft -" An denWändenbaufchtenfichdie be
reits ausgepacktenKleider. und denToilettentifch
deckteeineleuchtendrote.weitherabfallendeKattun
decke.dieAlbertaausdenVorftellungenderZauber
künftlernoch zu kennenglaubte. Es war aber
immerhineineSolo-Garderobe.voraus efetzt.daß
nicht eine unvorfichtigeBewegung a

u
?

den zwei
Metern OuadratflächedemintimenCharakterdes
Verfchlagesein bedenklichesEnde machte.
Und dochbot der primitive Raum der Ein
tretendeneine wundervolleUeberrafchung:unter
der Gasflammeprangtein glühendenFarben ein
Riefenftraußvon farbigemHerbftlauv.mit Brom
beerzweigen.rotenBeerenund Adlerfarn. und ein
Kärtchendabeimit demNamen einerliebenalten
reundin. die ihn felbft gepflückt.Alberta griff
aftigdanachund atmetedenDuft: daswar Wald.
Erde. eimat. das war derGruß. dendie liebe.
rote Er e felbftihr darbra te. nach derenftiller
Schönheit fi

e

fichmanchmafehnte.plötzli und
heiß.aus Lampen-undRampenlicht.aus S niinke
und Erfolgenheraus,
Mit denrafchenGriffenderGewohnheitmachte

fi
e Toilette. Und eine Freudigkeitwar in ihr

währendderUmwandlungihresäußerenMenfchen.
die fichnebenaller Haft der zielbewußten and

riffe wohlig ausbreiteteüber ihr ganzes efeii.

?limit
und Menfchen. denenman fich zugehörig

ü t.f

Draußen im Saal hörteman es fummenund
rauiieii. der Raum füllte fich. von der Galerie
kam zuweilen ein Stoßen und Poltern - das
Drängenum dieVorderplätze-. und aus nächfter
Nähe der ftrammeSchritt der Feuerwehrmänner.
aus derengutenAugen ihr fo viel Freude ent
gegengebliikthatte.
ertig if

t

fie. fogar reichlichfrüh fertig g
e

wor en. Ein letzterBlick in den Spiegel. eine
trengeunperföulicljeKritik der eignenäußerenEr
cheiiiung.die mit Eitelkeit nichts zu tun hat-
dann fteht fi

e

auf der Bühne. fpäht durch das

VorhanYoch
und umfaßt das Bild desdichtge

füllten aales. Kopf an Kopf. Gefichtan Geficht.
wie fi

e

ihr Publikum fo oft gefeheii.
Aber heute kommtein ganz neues Moment
hinzu: der perfönlicheFaden. der fi

e mit all denen
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verbindet.die da untenfitzen_ Ju ihrer Mitte if
t

fi
e aufgewachfen.fie kennt ihre Schickfale.ihre

Zntereffen.
ihre Leidenund Freuden. Faft jedes

eficht if
t

ihr bekannt.wenigftensvom Sehen.
Dort der Zahiidoktor.der ihr denerftenZahn ge
zogen, Da faßen Schulkameradinnen.teils ver
heiratet. als rundlich gewordenejunge Frauen.
teils unverheiratetgeblieben.mit demnaiv welt
fremdenGefichtsciusdruck.der beim Backfifch fo

lieblich. bei Siebenundzwanzigjährigenein wenig
verfpätetausfieht.Und nun gar dieRachbarfchaft
desElternhaufes- alles aus Vorder- undHinter
häufern if

t da. Der Bäcker. der Krämer. der
Schlachter.auchdieFrauen. diefefleißigenStützen
ihrer Männer. die kaum je hinterdemL_adentifch
wegkamen.die man nur mit großerWirtfchafts
fchürzekannte,Wahrhaftig.fogar Frau Backhaus

if
t dabei.die nie ausgeht- keinMenfchhat 'fie je

mit Hut efehen-. fie fitztda hochrot.in ihrem
..guten S warzen"und fiehtnichtnachrechtsund
links. KeineFrage. wegendiefesTheaterabends
wird fi

e

fichnocheinJahr lang beidenNachbarn
entfchuldigen,
Und dieGalerie- da drängt es fichiii vier-.
fünffaeherReihe. Geradeüber einerGasflamme
ein apfelrnndergrauerKopf und ein blaffes. ver
wittertesFrauchendaneben:SchufterFröhlichmit
Frau. Ach.wie manchesKompletthatteBerti-hen
mit dem Alten gefchmiedetgegendie Mama!
..Mejfter. machenSie man Lackfpitzendran und
hoheAbfäße.es if

t

dochfür dieTanzftunde!“Und
dann hattefichder alte SchiifterdieHaarftoppeln
getraut- ..Fräulein Bertchen. wir kommenin
DeubelsKüche.dieFrau Mania kannhoheAbfätze
nichtleiden!"- aberfchließlicl)tat er doch. was
Bertchenwollte.undbeidemachten..einenkrummen
Buckel“.wenn die mütterlicljeStrafpredigt fich
über die Schuldigenergoß. Und nun fitzter da
obenmit feinerftillen alten

Frau.
die fchonlange

gelähmt if
t - er muß fie ie Treppen herauf

getraen haben. Nichtweit davondasvertrocknete
Fräu ein Karoline eufchel.das Bertchennoch
niemals außerhalb i res kleinenStrickgarnladens
gefehenhatte. Wie fürchterlichdie Glockean der
niedrigenLadentür immergebimmelthatte! Und
dannerfchienFräulein..Karline“.wiealleWelt fagte.
und guckte fo ftreng über die Hornbrille hinweg;
1ewar immer bodenlos

konZZcvativ
gewefenund

atte fi damals. als die ode der fchwarzen
Strümp e aufkam. niit zäher Energie geiveigert.
fchwarzesStrumpfgarn einzuführen...Sag deiner
Mutter. ich tätekeinfchwarzesanfchaffen.weiße
Strümpfewärenreinlickier!"hatte fi

e einmalBertchen
zugebrummt.
Alfo auchdiefesuralte Mädchenaus faft ver
effenerZeit hat von feinenpaar Pfennigenein
Theaterbilletgekauft! Schade. daß der Urlaub
nachStundenbemeffenwar- Bert enhättegern
einmal wieder an der ble ernenLa enklingelge

o en, Ob fie jetztwo l chwarzesStrumpfgarn

?ü rte. die alte Karline.
Wie fi

e da fteht. die 'nnge Künftlerin. die
Schleppegerafft. und dur die talergroßeOeff
nung die vielhundertköpfigeMenge da untenuni
faßt. ftrömt ein Etwas auf fi

e ein. daß fi
e die

Arme ausbreitenmöchteum das Bild da vor ihr.
UnterdiefenMenfchenhatte fi

e gelebt.gelachtund
auch wohl gelitten. Aber das letztereweiß fi

e

nichtmehr; es hat fich verwifcht. Sie fühlt nur
die ftarkeZufammengehörigkeitmit all diefen. die
demgleichenBoden entftammenwie fie. die noch
heuteihre Uhrenftellennach demriefigenweißen

Zifferblatt
am Marienturm. bei deffenAnblickfie

o oft haftigzur Schulegeeiltwar* denendie alte
Zehnuhrglockefeit Generationendas Signal if

t

zumSchlafengehen.beidereneinfchläferndemKlang
auch fi

e

ihr LichtchenlöfchtevieleJahre lang ihres
jungenLebens.
Das Gemeinfame- Heimat!
Was aus dem weitenRaum durchdas enge
Vorhanglochauf fi

e eindringt. if
t eineganzeWoge

von Erinnerung.mehrals das. ihre ganzeKind
heitund Jugend überhaupt. . .
..GnädigesFräulein. könnenwir anfangen?“
Ach- fo - ja. Faft etwas befremdetfteht

fi
e an fi herunter. Jhre Gedankenmüffeneinen

weiten eg zurücklegen, Sie if
t ja Fräulein

AlbertaScholza. G. Das kommtihr ganzfonder
bar vor,
Sie hat fichheutegar nicht fammelnkönnen.
ni t innerlichvertiefenin das. was fi

e

darftellen

fo . Aber es wird fchonkommen.nur ein paar
TakteMufik. und fie if

t ganzbeiderSache. Aber

fo feltfam weich if
t

ihr's ums Herz. Und dies

?e
rz unter derfchimmerndenSeideklopft- wahr

aftig. es klopftwie damalsvor fünf Jahren. als

fi
e

zumerftennialvor die Rampentrat.

Lampenfieber?Rein. Freude.eineganzgroße.
gerührteFreude. Und dazu das ftolzeGefühl:
..Meinetwegenfeidihr gekommen.alle.vonderCreme
der Gefellfcljaftbis zu den kleinenund kleinften
Leuten. Und ichwill euchnichtenttäufctjen.“
Sie weiß.daß dreiViertel von denenda unten
keineAhnung habenvon den Wegen und Zielen
derKunft. Sie weiß.man wird ihr zu'ubelnwahl
und kritiklos. nur weil fi

e es ift. A er das will
fie nicht. Nicht müheloseinheiinfen.verdienen
ivill fie. was man ihr zugedacht.Sie alle follen
vergeffen.daß fi

e hergekonimenumdesPhänomens
wegen. ein Kind der Stadt jenfeits der Rampen
zu fehen;fie follen die Künftlerin in ihr fühlen.
die ihr Allerbeftesgibt für die Heimat.
So foll es fein.
Und (eifebeginnendieerftenGeigenzufchwirren.

flin-Wirisbausau'yokwerlipleruczyctil

Dte Mnfieblnngen in Weftpreußen
unt") 'Malen

(MitphotographtfäienAbbildungenvonF.Zen(chertnPofen
nachamtlichenAufnahmen)

er Präfident der prenßifchenAnfiedlungs
kommiffionfür die ProvinzenWeftpreußen

undPofen.Dr. v. Wittenburg. if
t am 1
.

April d
. J.

aus feinemAmtegefchieden.das er feitBegründung
diefer Behördeim Jahre 1886mit bedeutendem
Erfolge verwaltete, Ein Nachfolgerward noch
nichternannt. Eine Zeitlang hieß es. die Kom
miffion.derenArbeitsfeldim Laufe von 17Jahren
riefenhaftgewachfen.follegeteiltwerden.dochfcheint
dieferGedankeinzwifchenaufgegebenzufein. Einen
Begriff von der Arbeitsleiftungder Kommiffion
gibt die Tatfache. daß z. B. im Jahre 1902 in
12 bezw,13 Berwaltungsdezernatenund 4 bezw,

5 technifchenDezernatenmit 9 bezw,10 Regiftra
turen116504Gefchäftsnummernbearbeitetwurden.
Das fehr intereffaiiteKapitel der deutfchenAn
fiedlung in den

Ogtmarken
des Reichesftehtzur

zeit wieder einma auf der Tagesordnungder
öffentlichenDiskuffion. und fo dürfte ein Artikel
iiber diefenGegenftand.begleitetvonBildern nach
OriginalanfnahmenderKgl. Anfiedlungskommiffion.
die uns freundlichftzur Verfügunggeftelltwurden.
denLefernwillkommenfein.
DeutfcheAnfiedlungen in ehemaligenTeilen
von Polen habenfchonin früherenJahrhunderten
ftattgefunden.Namentlichwandertenhier Prote
ftantenein. die um ihresGlaubenswillen in ihrer
Heimatbedrängtwurden. Die polnifchenGrund
befitzernahmendiearbeitfamenDeutfchenernauf.

fo daßfichausvielenpolnifchenDörfern a mählicl)
Städtemit deutfchemRechtentwickelten.Daraus
erklärtfich zumBeifpiel die nochheuteübergroße

Zahl
von kleinenStädten in der Provinz Pofen.

efondersbemerkenswertif
t eine zu Anfang des
18. Jahrhunderts erfolgteEinwanderungvon füd
dentchenAckerbauernin dieUmgegendvonPofen.
Eine vor 20 Jahren erfchieneneMonographie:
..Die Bamberer beiPofen" von Di'.M. Bär ftellt
dieGefchichteieferEinwanderungaktenmäßigdar.
DanachhattenKrieg undPeft dieKämmereidörfer
der Stadt Pofen - darunterdie heutigenStadt
teileWilda undJerfitz

- gänzlichverwüftet.Um
ihre fehr efunkeiienEinkünftezuerhöhen.befchloß
die damaige ..Hauptftadtvon Großpolen“.ihre
Dörfer mit Deutfchenzu befiedeln.die aber im
Gegenfatzzu denfrüherenEinwanderernkatholifch
fein follten, Der öffentlicheAufruf gelangteauch
in das FürftbistnmBamberg.und von dorttrafen
im Jahre 171980 aniilieii mit zufammen120
Köpfenin der Stadt ofenein. diein denDörfern
Luban und Denibfen an efiedeltwurden. Sie
brachtenihre eigenartige andestraehtmit. Die
Männer trugen Rö>e mit langen Schößenund
viel Falten. einenMantel mit großemKragenund
einenhohenHut; die Frauen grellfarbige.unter
dem Mieder ungeheuerbreite und fteife Röcke.

weiße Schürzenund ein eigentiinilichgebundenes
buntesKopftuch.andeffenStellebeifeftlichenGelegen
heiteneinchlindrifcherAufbaumit blitzendenGold
flittern trat. Riihrend if

t es in der erwähnten
Schrift zu lefen. daß die Einwandererdie weite
Reife von Bamberg nach dem Norden zu Fuß
zurücklegtenund dabeiihreKinder aufKarren vor
fich her fchoben, Die Berufung von Deutfchen
motiviertedieStadt damit.daß diefein ratioiieller
Landwirtfchafterprobterfeienals die Polen. Jm
("ahre1745ließenfich in demDorfe Jerfi zwei

Yamilien
aus Schwabennieder. die die 9 amen

olbertund Hahle führtenund wegenderKriegs
wirren in ihrer einiatausgewandertwaren. Die
Befiedlungdes orfesWilda mit Deutfchenfand
mutmaßlichin den Jahren 1745und 1749ftatt.
und 1752und 1753 amnocheinZuzugvonBam
bergernaus den AemternBraunach. Lichtenfels.

Yattftadt
u. f. w. Die AnfiedlerwarenZinsbauern.

rbpächter.dieGeld-undRaturalabgabenzu(elften.
auchfog. Ho dienftezu verrichtenhatten. Gemäß
der füddeutf en Art bauten fie ihre Gehöfteim
Viereck;dasWohnhausftehtallein. Die Olnfiedler
bliebenunterPolen guteDeutfchebis zur Mitte
des vorigen Jahrhunderts. Dann begann die
PolonifierungdurchKircheund Schule.und heute
erinnert nur noch die fchon erwähnteoriginelle

Zrauentracht
daran. daß diefe Einwohner eiiift

eutfchewaren.
Die neuenAufiedlnngen in Weftpreußenund
PofengehenbekanntlichvonderprenßifchenStaats
regierungaus und habendenZweck.das deutfcheElementdieferLandesteilegegeniiberdempolnifchen
zu ftärken, Die Regierungerwirbtdurchdie An
fiedlungskommiffiongrößereundkleinereGüter oder
Bauernwirtfchaftenund löftdiegroßwirtfchaftlichen
Betriebeallmählich in kleineEinzelbetriebeauf.
die unter fehr güufti enBedingungenan Anfiedler
verpachtetwerden. ?kochdemBerwaltungsbericht
überdas Jahr 1902hatdieAnfiedlungskommiffion
feit ihremBeftehen.alfo feit 1886.307Güter und
117
Bauernwirtfcljaxten

im Gefamtnmfangevon
186500Hektarerwor enunddafür133009516Mark
ahlt, Die Gefamtausgabendes Anfiedlungs
fonds feit 1886belaufenfichauf202000000Mark.
deneneineEinnahmevon 43000000Mark gegen
überfteht. fo daß fich eine Nettoausgabevon
159000000Mark ergibt. Der größereTeil der
erworbenenTerritorien liegt in derProvinz Pofen.
Die VorbefitzerwarenannäherndzugleichenTeilen
Deutfcheund Polen; nach einemUeberfchlagfind
dabei etwa 15 olen mehr als Deutfche. Die
Anfiedlungskommiffionerbaut die erforderlichen
öffentlichenGebäude.aber auchGehöftefiir An
fiedler. Baut der fich aufiedelndePächter felbft.

fo gefchiehtdies nach einemamtlichgenehmigten
Plan unter behördlicherAufficht, Seit 1886find
in den beidenAnfiedlungsprovinzen22 Kirchen.
16 Bethänfer. 20 Pfarreien. 158 Schulen und
146 Gemeindegebäudemit einemAufwande von
41/..Millionen Mark neu gefchaffenworden. Bis
jetztfind6010Familien. d

.
h
. 40-bis 42000Seelen.

in Weftpreußenund Pofen angefiedeltworden.
Sie kamenaus fämtlichenProvinzendesprenßifchen
Staates: die meiften- 1064- aus derProvinz
Pofen felbft.diewenigften- 26- aus Schleswig
Holftein. Andern Staaten desDeutfchenReiches
gehören809Anfiedleran. darunterWürttemberger.

neue;WirtshausinSolmczewo

Badener u. f. iv, Der weitaus rößte Teil der
Koloniften bekenntfich zumProte?tantismus;nur
etwa300 find Katholiken.
Bei der Anlegung der neuenNiederlaffungen
werden natiirlich die Wünfcheder

Aicijfiedler
in

Bezugauf die Bauart möglichftberückfijtigt. Es
gibt verfchiedeiieStile in Bezugauf Bauernhäufer
und Gehöfte. Da findet man die fchonerwähnte
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[BrennereiinTarnowo

füddeutfcheArt; wonach die Gebäude getrennt
ftehen;aberauchGefamthäufer;in denenWohnung;
Stallung undScheunevereinigtfind. Die Gehöfte
liegen zumTeil einzeln; teils zu Dorfftraßenge
ordnet-- alle maffio und fchmnckhergeftellt;wie
aus unfernAbbildungenerfichtli if

t

Auf ein paar Anfiedlungen e
i

im folgenden
hingewiefen..Die Kolonie Kornthal iin Kreife
nin; die als Gut Uftafzewohieß; erfcheintbe
ondersdadurchbemerkenswert;daßihrefämtlichen
29 Stellen - eine davon ift zurzeitfrei - aus
fchließliä)mitWürttembergernbefeßtwurden. Die
BefitzungUftafzewogelangteim ahre 1886durch
Subhaftation für 230000 Mar aus polnifcher
Hand an die Anfiedlungskoniniiffion.Die Befied
lung begann1889und endete1892. Das Terrain
umfaßt 405 Hektar; die Ve
wohner find evangelifch;die
Tagelöhnerhier; wie faft im
ganzenAnfiedlungsgebiet;aus
genommen.Einftweilen fehen
fichdiedeutfchenKolonifienfaft
überall auf poliiifcheArbeiter
angewiefen;weshalb die An
fiedluiigskommiffionauf Ge
winnung deutfcherArbeiter

familienvon außerhalbbedacht
ift. Zurzeit find ini ganzen
Gebiet800folcher amilienmit
1800Köpfenbefchäftigt,Viel
fach hört man die Meinung
äußern; daß die deutfchen
Katholikenam beftenin großen
eignenParochienmit deutfchen
Geiftlichenan efiedeltwiirden;
um fo demEinf u derpolnifchen
Priefter; von enen fi

e jetzt
paftoriertwerden;ganzentzogen
zu fein. Die Kornthaler find
teils in der Gegendvon Lud
wigsburgundBrackenheim;teils
im Neckartal heimifch und
haltenfeft an den Sitten uiid
Gewohnheitenihrer Heimat; alfo auchan dem
fchwäbifchenJdiom. Alle produzierenApfel- und
Beerenwein; ja fogar„Neckarwein“wird voneini en
hervorgebracht.Diefe AnfiedlerbeziehendieRe en
aus dem Neckartalund habenregelrechteWein
plantagenlängs der Chauffeean elegt.Nun oer
ziehtvielleichtmancherLeferden und;als fchmecke
er denberühmtenSpezialweinder Provinz Pofen;
der in der Gegendvon Boinft und Unruhftadt

NnZieUur-igsgehöitvanWürtienibergerninKornthal

wächftund den Namen „LacrimaePetri" fiihrt;
dieweil man; fo man ihn getrunken;hinausgeht
und bitterlich weint; doch der Pofener Neckar
wein if
t damit nicht vergleichbar.Die Traube

wird; trotzdernördlicherenGegend;völlig rei ; und
Kennerverfichern;daß dieferWein demiin8 eckar
tal geioachfenendurchaus nicht nachfteht. Die
WeinbauernerzielenrechtguteRefultate:im Durch

fchnitt 600 bis 800; auch wohl 1000Liter und
habenwenigerFroftfchadenals imNeckartal.Am
meiftenfprichtwohl für dieOualität diefesWeines;
daß er großenteilsin dasNeckartalexportiertwird
undvon dort weiterin dieWelt geht. Der „Moft“*vonKornthal hat fichdort fchonals Kulturelement
bewährt;auch die polnifchenArbeitertrinkenihn
gern und zwar an Stelle des fonft von ihnen in
roßenOuantitätengenoffenenBranntweins. Ju
lornthal gibt es verinögendeBauern; die bereits
heiratsfähigeTöchterhaben; ja es heißt; daß das
weiblicheElementdort ftärkervertreten fe

i

als das
männliche.Da bietenfichfür neuejungeAnfiedler
angenehmeAusfi ten auf Bräute; deren Väter
ihnenneueAnfiederhöfekaufenkönnen.
Bedeutendgrößer if

t die im Kreife Pofen-Weft
.gelegeneAnfiedlung Tarnonw; die von 1897bis
1899 errichtetwurde. Sie umfaßt 1168Hektar;
von denen 1127 Hektar einft einemDeutfchen;
41 HektareinemPolen gehörten.Gefamtankaufs
preis 931000 Mark. Der ehemaligeGutsbezirk
wird init der LandgemeindegleichenNamensver
einigt. Die Aiifiedlung hat 62 Stellen; die mit
evangelifchenKoloniftenaus verfchiedenenGegenden
befetztfind. Hier findenwir; wie in anderngrößeren
Niederlaffungen;fchondieZufamnienfäiließungder
Anfiedlerzu einerBrennerei-;einerMolkerei-und
einerDrefchmafchinengenoffenfchaft.Ein Bild der
Breiinereianlage if

t

hier beigegeben.Von denfis
kalifchenNeubautendürftedieKirchemit demhohen
ftumpfenTurm befonderesJntereffe erregen.Das

flnaiealungzgehöitin öolenezewo

danebenftehendepalaisartigeGebäudeift; wienicht
ohneweitereszu erraten; das Pfarrhaus. Seine
vornehmeErfcheinungerklärtfichdaraus; daß es
früher das Wohnhaus der Gutsherrfchaftwar;
für denneuenZweckwurdees umgebaut.
Tarnowo liegt etwa drei Meilen von Pofen
entferntund hat zurzeit noch keinenEifenbahn
anfclfluß;man gelan t dahin auf einervortreff
lichenChauffee.Auf ieferrollte dennauchunfer

Wägelchenan einemFriihlingstage
dahin. Man konntedie Ge endbe
quem„ftudierentKweite lä en;hier
unddaWaffer; aufden eldernnoch
roße Getreidemietenvom vorigen

?T
h
u

daseineergiebigeErntebrachte,

ir kamendurchmehrereDorffchaften
und hieltenin der einen;etwaauf
der Mitte des Weges;
an; uni das Rößlein
ein wenigverfchnaufen
zu(affen.Da einftarker
Wind iiber die Ebene
fegte;begabenwir uns
in das an der Straße
ftehendeWirtshaus.
Einen Raum wie diefe
Gaftftubewiirde man
in Süddeutfchlandwohl
vergeblichfuchen. Ein
läuglichesViereckvon
mäßigemUmfang. Ein

paar Fenfter nach der Straßenfeite.
An der Wand gegeniiberein Block
zumFleifithhacken;danebeneinSchenk
tifch;
dahinter

eineArt Repofitoriinn
mit Fla chen; fogen.Kolonialwaren;
Gläferii. Der Eintrittstür gegeniiber
an der kurzenBreitfeiteeineMangel
oderRolle zumGlätten der frifchen

Wäfche. Den Fenfiernentlangein fchmalerTifch
mit entfprechendenBänken.. Diefer Raum dient
alfo den verfchiedenftenZweckenund wird fo

gar an Sonnta en als Ballfaal verwendet.
Dem letzterenUm?tandhattenwir es zu danken;
daß wir weder Vier noch -- ein feltener
kFall
im Pofenfchen- ein GläschenBranntwein

ekamen. „Geftern Mufik gewefen; alles aus

klnzieälungßgeböfcinCarrie-wo

efuffatt;erklärteuns die umfangreichepolnifche
irtin; die uns auchmitteilte; daß fie das vom
GutshofegepachteteWirtshaus deninächftverlaffe;
da es zu wenigeinbringe.Weiter nachTarnowo!
Da tauchenfchon links einzelneGehöfte der An
fiedlung auf. Sie ftehengefondertauf freiem
elde; Gefamthäuferund Einzelbauten;durchaus
tattlich;folide. Das Dorf felbfthat einen großen
Marktplaß; flankiert von einemnach ftädtifcher
und einemnachdörflicljerArt erbautenGafthaufe.
Aus demletzterenertöiiteMufik. Wir traten in

einendem oben befchriebenendurchausähnlichen
Wirtsraum. Auf einemTifche faß ein Mann
und ftrich die Geige. Danebenblies ein andrer
die Klarinette. NachdieferMufik; die ;;Stein' er
weichen;Menfchenrafend machenkann“; tanzten
in dichtemTabaksqualm 6 oder 8 Männer; teils
zuzweien;teilsallein;in diefemFalle wie chinefifche
Pagodenmännleindie Hände nachobengerichtet.
Auf unfre Frage nachdemGrunde derFeftlicljkeit
erhieltenwir den Befcheid.„Blauer Montag der
Anfiedlungsarbeiter“,Wir ließenuns in der be
nachbarten„gutenStube“;einemfriiherenFleifcher
laden; nieder und fahen durch eineOeffnung in

derWand demMännertanzezu. NacheinerWeile
erfchienein Mann; dencharakteriftifchenfchlappen
Rundhut in der Hand; und redeteuns olnifcl)
an. Der Wirt verdolmetfchtedie Rededa in; die
TänzerbätendiefremdenHerrfckiaftenumSchnaps;
der auf ihre Gefundheitgetrunkenwerden folie.
Da es fichnichtempfiehlt;einefolcheBitte abzu
fchlagen;wurde fie durch Hergabe eines Lilers
„Korn“ erfüllt. PolnifcheHochrufeauf die „milden
Geber“erklangen;und als diefenacheinerWeile
beim Fortgehenden Tanzfaal wieder paffierten;
bildetendieArbeiterSpalier; unddaszweiftinimige
OrchefterverübteeinenTufch. Mittlerweile war
es Abend geworden.Wir begabenuns nun in

das andreGafthaus und trafen dort im Herren

?Nibel
mehrereAnfiedler; die hier nach deutfcher

ännerart den Abendfchoppentranken: rüftige;
intelligenteLeute; derenHerkunft fich aus ihrer
Sprechweife_erkennenließ. Da dieGehöfteerftreut
liegen;habeneinzelneBefitzereinenziemli weiten
We bis zumabendlichenSammelpunfte.Sie leben
in intrachtmit ihren Arbeitern; für die neuer
dings drei Mietshäufer neu erbaut wordenfind;
und habenfichanfcheinendauf fremderErde recht
heimifchgemacht.
Von fachkundigerSeite hatteinan uns gefagt,
daß auch der Befucheiner noch im Werden be
griffenenAnfiedlnngzu empfehlen fe

i

undals folche
das Rittergut Golenczewoim Kreife Pofen-Weft

OlarrhausinTarnawo(rechtsni.liiräie)
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bezeichnet.das einenUmfangvon 628Hektarhat
und1901imWegederSubhaftationfür575000Mark
von der Anfiedlungskommiffionerworbenwurde.
Der Vorbefitzerwar Vote. Die Anfiedlung if

t

auf
40 Gehöftebemeffen.von denenein Teil feit dem
vorigenJahre bereitsfertiggeftelltift, Die Bauten
werdenfämtlichvom Fiskus ausgeführtund zwar
in altdeutfchemStil. und das gibt der Sacheihr
originellesGepräge. Das Gut wird bis zur Be
fiedlung des neuenDorfes fiskalifchverwaltet;
dann werdenfeineBaulichkeiten:das nicht fehr
fchöneHerrenhausund ein paar Jnfthäufer. vom
Erdbodenverfchwinden.
Golenczewo if

t von Bofen ausunterBenutzung
zweierEifenbahnlinienzu erreichen.Wir wählten
die RichtungVofen-Stargard und ftiegenauf der
Station Rokietnieeaus. Davor liegt das gleich
falls von der Anfiedlungskommiffionerworbene

Gutsinfpektor.ftammtaus Baden. ein freundlich
entgegenkommenderMann mit dem noch unver
fälfchtenJdiom feiner Heimat. Jedes Haus in
Golenczewo.das übrigenseineEifenbahnhalteftelle
hat. befitztWafferleitung- beiDörfern imOffen
eine Seltenheit. Das Waffer wird durch einen
Windmotor aus einerTiefe von nur 10 Metern
auf ein Refervoir gehobenund von dort durch
Röhren in dieGrundftückegeleitet;es if

t vonvor
trefflicherBefchaffenheitund wird aucheinenoch
anzulegendeöffentlicheBade- und Wafctfanftalt
verforgen. Damit es an nichtsfehle. erhält das
künftigeDorf auchein all emeinesBackhaus.
Erinnert der freundli e Lefer fich aus feiner
Jugendzeitder Spielfchaclftelnmit äufern unter
dem Weihnachtsbaum?So fchmu und zierlich
find dieBautenvonGolenczewo.Damitvergleiche
man denpolnifcljenBauftil. wie er z. B. auf dem

Kriegs-fallefür denWechfelverkehreinereingefchlof
fenenFeftung mit der Außenweltund befonders
für denVerkehrnachder Feftunghin nutzbarge
machtwerden.Jm Kaifermanöoervon 1899fand
die Brieftaube dann auch im offenenFelde zu
Nachrichten-undAufklärungszweckenVerwendung.
indemmandiekönigl.bahrifcheMilitärbrieftauben
ftation einerKavalleriedivifionbeigab.Die feitdem
gemachtenErfahrungen habennun zur Bildung
eignerBrieftaubenabteilungenbeimehrerendeutfchen»

Kavallerieregzimentern
geführt. um mittels diefer

gefiederten oten aus dem zu erkundendetiVor
geländejederzeitrafch und ficherNachrichtenüber
die feindlichenTruppenbewegungenan das rück
wärtigeGros der eignenArmeegelangenlaffenzu
können. Die Brieftaubenwerdenin Kaften mit
eführt.die von Kavalleriften.auf denRückenge
chnallt. getragenwerden. Man fchreibtdie zu

?Brieftaubenoiöfeifung bei deutfcßer Navaklerie. AucheinerZeichnungvonG.Hofang

Gut Kiekrz. das einft dem neuerdins fo viel
genanntenMajor a,D. Endell gehörte. onRokiet
niceaus mußman. falls man nichteinenWagen
zur Verfügung hat. etwa 7 Kilometerwandern.
Das taten wir und hattenes. trotzdes ftellen
weifebefchwerlichenWeges.nichtzu bereuen,Das
Gelände if

t

durfchnitten.Der Vfad leitetzu leichter
Tiefe. fteigtdann empor.fenktfichabermals. bis
man auf der letztenHöhedie neuenAnfiedlungs
bautenvor fichfieht. Der Anblick if

t

malerifchin*
desWortes wirklicherBedeutung*eineReihever
fchiedengeftaltigerGebäudein hellen

Farben;
die

Wände weiß. Türen und Fenfterramen. auch

Yolzfäulen
bei Unterfahrtenund Zäune grün. die

ächerrot oder fchiefergrau.Hie und da tritt
das Balkenwerkzu Tage. ebenfallsfarbig. Den
felbftändigenBauernhofumgibteineweißeMauer.
Als das vornehmfteGebäudeerfcheintdas Schul
und Gemeindehaus.das ein Schulzimmerfür 80
Kinder. eineLehrerwohnungund einenGemeinde
faal unter einerArt Kuppel enthält.-Gegenüber.
auf der andernSeite. fteht das ftattlicheWirts
haus. Der Eintritt erfolgt durch eine Veranda
(links auf demBilde). Der Krugwirt. einfrüherer

, -i-oetej-ZSZ.; '. ,

hier abgebildetenalten Jnfthaus des Vorwerks
VieruezhckizumAusdruckkommt.und manwird
den großenKillturfortfcljritt nicht verkennen.der
vongermanifcherArbeitauf urfprünglichflavifchem
Bodenbewirktwird. OskarEigner

Iörteftaubenabteilungen bei der

[deutfchen Kavallerie

ie Erfahrungendesdeutfch-franzöfifchenKrieges
ließendie Benutzungvon Brieftaubenfür

militärifclje
'
wecke fo wertvollerfcheinen.daß die

Heeresverwatungenfaft aller europäifchenMächte
fich dadurch veranlaßt fahen. an verfchiedenen
Plätzen.befondersinFeftungen.Brieftaubenftationen
für militärifcljenNachrichtendienftanzulegen.In
Deutfchland if

t als entralftelleeineBrieftauben
zuclftftationin Span au eingerichtet;jedeFeftuitg
hat eineStation mit 200 bis 250Brieftauben.die

großen
Stationenhaben1000und mehr. In erfter

inie follen diefegeflügeltenMilitärpfliclftigenim

übermittelndenNachrichtendenTauben auf Federn
unter demFlügel mit unverwifchbaremStifte in
vereinbartenZeichen.Es gefchiehtdas immerbei
mehrerenTauben gleichzeitigund gleichlautend.
damit.wenn diefeoderjeneTaube nichtansZiel
gelangt. die Nachrichtdochvon anderngemeldet
wird. DenKaften.in denendieTaubenmitgeführt
werden. find BehälterzumTränkenund üttern
der Tiere angehängt.Der Taubenfclflag.in den
dieBrieftaubenvermögeihrer ivunderbarenFähig
keit.aus dengrößtenEntfernungendieheimatlichen
Schlägewiederzufinden.zurückkehren.befindetfich
bei dem Oberkommandoder betreffendenArmee
abteilung.

Zalonilei
(ZudenAbbildungenSeite813)

Ialoniki.
dieStadt. aufdie fichjetztinfolgeder

revolutionären Aktion der macedonifchen
KomiteesdieallgemeineAufmerkfamkeitrichtet.liegt
am iwrdweftlichenEnde des gleichnamigenMeer
bufensin vorteilhafter.gefchützterLage. Schonin

2
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altenZeitenwar Saloniki ftarkbevölkertundtrieb
einenüberauslebhaftenHandel.wie es auchheute
nochin kommerziellerHinfichtdie weiteStadt der
europäifchenTürkei ift; dies ver ankt fie ihrem
ficherenund geräumigenHafen. den alle Schiffe
derLevantelinienanlaufenunddermit demHinter
land durchmehrereEifenbahnetiin regemVerkehr
fteht.Faft der ganzeHandel liegt in denHänden
der fogenanntenSpaniolen. Nachkommender im
Jahre 1492aus Spanien vertriebenenJuden. die
damals im Reichedes Sultans Aufnahmefanden
und in den meiftengrößerenStädten Kolonien
ründeten.befondersin Saloniki. wo ihre Anzahl
enteetwa75000beträgt.Die gefamteEinwohner
fchaftwirdauf150000efchäht.wovon20000Tiirken;
der Reft beftehtaus Bnlgaren. Griechen.Serben
und etwa 1200Europäern.
Ueberausmalerifch if

t vomHafen aus derAn
blickder Stadt mit dem aniphitheatralifchanf
fteigendenbunten Häufergewirr. das eine alte
zinnengekrönteund mit Türmen verfeheneStadt
mauerin langerLinie einengt und eineEitadelle
abfchließt,Ein modernerKai mit hiibfchenHäufern
ziehtfichamUfer hin. im Innern jedochbilden
mit wenigen Ausnahmen-
enge.fchmutzigeGaffen. Holz
häuferquartiere.dieRegel. Die
orientalifclfenStädte bleiben
fichebenallegleich:dasInnere
entfpricljtkeineswegsdemäuße
ren Anblick.
Die Stadt wurdeum 315
v. Ehr. durch Kaffander ge
ründet. der ihr den Namen
einerGemahlin. Theffalonike.
SchwefterAlexandersdesGro
ßen. gab, Sie fchwang fich
bald zu großer Blüte empor
und war unter den Römern
die
?auptftadt

der Provinz
Mace onien.in derderApoftel
Paulus zuerftpredigteund die
erftechriftlicheGemeindeTheffa
lonike gründete. Gegen die
römifcheBefatzung empörten
fich die Theffaloniker unter
der RegierungTheodofiusdes
Großen. worauf diefer zur
Strafe 7000 Einwohner hin
richtenließ. Auf Anordnung
des .Bifchofs von Mailand.
Ambrofius. mußteder Kaifer
hierfür öffentlicheKirchenbuße
leiften (890). Von flavifchen
Raubzügen heimgefncht.904
von denSarazenen.1185von
denNorniannenerobert.ward
Saloniki nach Teilung des

griechifJi-Nen
Reiches1204unter

dem ark rafen Bonifatius
von Montcferrat Hauptftadt
einesKönigreiches.das aber
bereits1222 an die Griechen
wiederverloren ging. Durch
dieTürkenbedrängt.tratKaifer
AndronikosPaläologosTheff a

lonike für den Kaufpreis von
50000 Dukaten 1423 an die
Venetianerab.derenHerrfchaft
aber fchondurchdie türkifche
Eroberung1430ein Ende ge
machtwurde. Aus derneueren
Gefchicljteder Stadt wäre die
am 6

.

Mai 1876 erfolgteEr
mordungdesdeutfchenunddes
franzöfifchen Konfuls durch
einen türkifchenPöbelhaufen
zu erwähnen.fowie der große
Brandvom4.und 5

.

September
1890.der an 2000Häufer zer
ftörte.

*

Bon Ueberbleibfelnausvor
türkifcherZeit weift Saloniki
(tiirkifchSelanik) manchesauf.

fo z. B. denTriumphbogendes
Konftantin an der ..Großen
Straße“. der altenrin Lgtmtja.,
jener großenrömifchen

Freerftraße. die von Dnrrha jiuni
am AdriatifchenMeere durch
Epirus.MacedonieniiberThef
falonike und Thrakien nach
Byzanz führte; fernerdiePro
phläetidesHippodroms..diein
eineMofcheeverwandelteKirche
agiaSofia.dieftarkbefchädigt
it. die S. Georgioskirchemit „Leki-eit“.

bhzantinifchenMofaiken. jetzt ebenfallsMofchee.
fowie dieeinftigeHaupttircheS. Demetrios.gegen
wärtig Kaffimiemofcljee.Die amKortiafmbergfich
hinziehendeCitadelle. die frühereAkropolis oder
Heptaphrgion(tiirkifchIedi-Kulle). ftammtin ihrer
heutigenGeftalt aus venetianifcherZeit. Unten
am Meer erhebtfichals Endobjektder alten Be
feftigungslinieder maffive. weißgetünchteBeas
Kulle (weißerTurm). früher Blutturm genannt.
da er als Gefängnisdiente.
Die Europäer befitzenin Saloniki mehrereZu
fammenkunftslokale.darunter das des Deutfchen
Kegelklubsim otelColombo.das gleichderOtto
manbankdur die Dhnamitexplofionenzerftört
wurde. b, Gottwald

?literatur
Selbftfür dieZeitdesReifensundderSommerfrifchen.
dienunbaldwiederbeginnt.vermagdermoderneMenfch
nichtohneLektüre.nichtohnegeiftigeAnregungundUnter
haltungauszukommen.GibtesdochaufderEifenbahnfahrt
oftlangweiligeStreckenzurückzulegenundindementzückend
ftenLandaufenthaltetroftlofeRegentage.dienur einan
ziehendesundfeffelndesBuchabzukürzenvermag.Beim
ScheidenvonfeinemHeimbegnügtfichderKundigedeswegen

Qarmorkreuzvon[lunavon(lecbtrliz

nichtdamit.nachJagos nochimmerrechtpraktifcherAnweifungGeldin feinenBeutelzutun.fonderner forgtauch
für einenVorratvonintereffanterReifelektüre. Es dürfte
daherwohlamPlätzefein. auf dieungemeinreichhaltige
AuswahlderartigerBücherhinzuweifen.diebei derDeutfchen
Verlags-Anftaltin Stuttgarterfchienenift. In erfterLinie
weifenwir auf die fo beliebteundweitverbreitete..Denn-
Romanfammlungmitihrenelegantausgeftattetenundwohl
feilenBänden(jederEinzelband50Pfenni. derDoppelbanb

1 Mark)hin. von denenbis jetztZ5erfchienenfind. Sie
bietengediegeneundabwechflungsreicheunterhaltungslektüre.
diefpannendenInhalt undvornehmeliterarifaheGeftaltung
vereinigt.in bunterReiheWerkevondeutfchenund aus
ländifchenAutoren.wie z. B.GräfinEvaBaudiffin.Ida Boh
Ed.Julius R. Haarhaus.PaulvonSzczepansfi.V. Bourget.
G. a

f Geijerftam.G.deMaupaffant.E.3olau. f. w. Ferner
dieelegantenundbilligenRomane..FürdieReife undDa
heim"(1-2.50Mark).unterdenenhervorragendeAutoren
wieDewall.Jacobfen.Jokai.Junghans.Perfall.Voß.Wichert.

?kobeltiß
u. f. w.vertretenfind,Eineganzbefondersbeliebtei eifelektürebildendieRomaneundErzählungenvonWil

helmMeher-Förfter.darunterdiereizendilluftrierteAusgabe
von..KarlHeinrich“(3 Mark).dieUrformdes überallge

gxbenen
Schaufpiels..Alt-Heidelberg“;dannRomaneund

vvellenvon I- R,zurMe ede.O.vonLeitgeb.O. Schul-in.
A.Sperl.B.Schulze-Smidt..VoßErnftZahn.F. vonZobeltitz
undvielenandernunfrerbeliebteftenErzähler.Allgemeinen
BeifallhatdieneueilluftrierteAusgabevonG. Samarows
..SaxoboruffemmitdenföftlichenSchilderungendesfrudenti
fchenLebensgefunden.ür alleFreundedesHumor-sfeien
befonderserwähntdie ktavausgabenderköftlicljenWerke
vonWilhelmBufch.HansHuikebein“und..Diektibne?Müllers
tochter“unddiegeiftesverwandte..Kneipvkur“vonBrümer.Des
berühmtenAefthetikersFr.Th.VifcherRoman..AuchEiner“.
derbereitsin ehnterAuflagevorliegt.wirdvielenebenfalls
einerwünfchtereifebegleiterfein.In fchmuckenOktavbändchen
(gebundenje 50Pfennig)

lieg?
eineSammlungmodernerund

hochintereffanterNovellendesuslandesvor.diefichtrefflichzum
MitnehmenaufdieReifeeignen.darunterMeifterwerkevon
BretHarte.Maup fant.Neera.AmalieSteamu. f. iv.; end
lichgrößereundfeinereWerkeausländifeljerAutorenin
muftergiiltigenUeberfetzungenundvornehmerAusftattung.
darunterL, Andreews„Erzählungen“und ..Im Nebel".
A.Daudets..Die leineKirche“und ..RofaundNinette“.
M. Gorjkis..FomaGordjejew“und. weiNovellen“.Pierre
Lotis..MadameChrhfantheme“und ..

* amuntcljo“.H. Sienkie
wicz'berühmtesWerk.Duoi-ociia?“in befondershandlicher
undfchönerAusgabeaufdiinnftemPapier.L.Tolftojs..Auf
erftehung“undE.ZolasHauptwerke.darunter..DerZufammen
bruch“.unddiebeidenTrilogien„Lourdes“.„Paris“. „Rom"
und„Fruchtbarkeit“.„Arbeit"und..WahrheitfiBerzeichniffe
derverfchiedenenSammlungenfowiedereinzelnenRomaneund
NovellenfinddurchjedeSortimentsbuihhandlung.wieauch
direktvonderDeutichenVerlagsanftaltinStuttgartzubeziehen.- DererfteBanddergroßenHelmholtz-Biographie
von Leo Königsberger (Braunfchiveig.Friedr,Vieweg

b
i

Sohn).derdenLebensgangunddieWirkfanikeitdes
genialenForfchersbisin dieüberausfruchtbareHeidelberger“ eitführt. if
t allgemeinalseinebiographifcheLeiftungerften
angesanerkanntworden.DieEntwicklung.dasLebenund
WirkenunddieBedeutungeinerPerfönlichkeitzu fchildern.
diedurchdenUmfangunddieTiefedesWiffensunddie
MachtdesKönnensdiemeiftenihrerZeitgenoffenüberragt.
alleWeltdurchdasProduktihrerArbeitwährendmehrals
eineshalbenJahrhundertsin StaunenundBewunderung
verfetztundderWiffenfchaftneuefundamentaleLehrenge
fchenktundneueWegezufruchtbarerTätigkeitgewiefenhat.
wareineebenforeizvollewiefchwierigeAuf abe.derenDurch
führungdemVerfafferin vollendetemPaße gelungenift.
In demkürzlicherfehienenenzweitenBandedesWerkeswird
dieDarftellungderHeidelbergerEpochedesgroßenNatur
forfchersfortgefetztundfeineTätigkeitals Profefforder
Phhfikin BerlinvonOftern1871bisOftern1888gefchildert.
Ein dritterBand. derdiefemuftergiiltigeLeiftungbio
graphifäierDarftellungskunftabfchließt.flhildertHelmholtz'
vielfeitigeundweitumfichgreifendeWirkfamkeitals Präfi
dentderphhfikalifch-teäznifihenReichsanftaltvonOftern1888
biszufeinemTode.8.September1894.DieäußereErfchci
nungdesgroßenForfihers.vondeffenSchöpfungenfeinBiographin feinemfchönenSchlußwortfagt.daßwir fie..an
ftaunenwegenderTiefeundUniverfalitätderGedankenund
bewundernals Kunftwerke.entfprungeneinemedelnund
.vahrhaftfittli enGeifte“.trittunsindreidemdrittenBande
in trefflicheneliogravürenbeigegebenenBildniffen.einer
PaftellzeichnungundeinemOelgemäldevonLenbachundeiner
BüftevonA. Hildebrand.höchftlebensvollentgegen.Ent
viertesBildnis.ebenfallsvonLenbach.fiihrtunsfeineGattin.
AnnavonHelmholtz.geb,vonNiob'.vorAugen.- UeberenglifcheKngel-undBallfpiele unterrichteteinvonFranzPrefinskh herausgegeben-erLeitfadenftirdie
deutfchenSpieler.der.mit105Abbildungenverfehen.in derSammlungder..JlluftriertenKatechismen"beiJ. I. Weberm
Leipzigerfchienenift. DasvorliegendeBuchwiflneueAnhänger
fürdiefportlichenBallfpielewerbenunddemNeulingeintreuer
Beraterfein. .In elfAbfchnittenfindC-roqnet.Bowls.Laivn
Tennis.Ping-Pong.Riindball.Feldball.Bafeball.Cricket.Fußballfpiel.Hocker)undGolfbehandelt.Ein Nachtragbe
lehrtüberdas fvftematifcheEinarbeiten(Trainieren).desKörpersalsunerläßlictjeGrundlagefürdieenglifchenBallfpiele.

:czotizblätter
„bett-eit“.81111km"17011[(111101'011lleclnritr
Ein eigenartiges.gedankenreichesundzartempfundene?
Werkhat der BerlinerBildhauerProfefforKuno von
Uechtrißfoebenvollendet.Er nenntes..Befreit“undgibt
darineinenherzbetvegendenTroftallen.diemühfeligundbe
ladenfind. Aus FelsgefteinbautflcbeinvonWolkenum
floffenes.5 MeterhohesKreuzauf. an demeineweibliche
JdealgeftaltindieLüfteundhinaufzumLichtefthwebt.Das
aufgelöfteHaar fällt malerifchhernieder.unddie edlen.
fchlankenFormenumfchmiegteinleichtes.faltigesGewand.
ErnftfenkcnfichBlickeundHändezurErde.alswolltedie
ErlöfteallenbedrücktenSeelendortuntenftillenFriedengeben.AusdenWolkendesKreuzesblickenlieblicheCherubim
köpfehervor.Der EindruckdesftinnnungsvollenWerkes
wirdnochdurcheinelichteTönungerhöht.
Generalleutnantvoneinem,clerltacbtelgercler'krieg'

minlmu vonlie-tler
Mit derVertretungdesauf dreiMonatebeurlanbten
KriegsminiftersvonGanterwurdeGeneralleutnantvonEinem.genanntvonRothmaler.bisherDirektordesallgemeinen
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Jlinerilianirchestiltungen
In denVereinigtenStaatenveröffentlichtmanalljährlich
genaueAufftellungenüberdiezugemeinnützigenZivecfengefpendetenGelderunderrichtetenStiftungen.Im Iahre190l
follendafür107960000Dollaraufgebrachtwordenfein.eingerechnetdiegrößtejegemachteSchenkun. diederFrauLelanbStanfordan ihrellniverfitätin 'alifornien.welche
Schenkungauf30000000Dollarveranfchlagtwurde.DasIahr
1902zeitigteabernocheinerheblichgünftigeresErgebnis.
denneswerden140869000Dollarausgerechnet.biein wohltattgenAbfichtengefpendetwurden.wobeialsMindeftbeträge
folchevon5000Dollarin dieLifteaufgenommenfind.Unter
dengroßenGabendesletztenJahresftehenobenaneineSamm
lungderMethodiftenkirche.die21000000Dollareinbrachte.
und14000000DollarvonW. S. StrattonfürArmenpflege.UmdieWohltätigteitin dierechtenKanälezuleiten.

h
a
t fich

vorzweiMonateneineVereinigtenzufammengetan.d e eine
PhilanthropifcheTreuhandgefellfcljafJtinWafhingtongründen
will mit einemKapitalvon10000000Dollar.Man hofft.
daßvieleLeute.dieausFurchtvorMißbrauchmitihrenGabenzurücthalten..gernreicheStiftungenmachenwerden.

Kenn
fiediefein dieHandeinerbewährtenGefellfchaftlegen
nnen.
llhiiernieLiechelnungenwährenilclerletrteiimonit

linsierniz
_Durchzahlreiche.jetztveröffentlichteBeobachtungenif

t

feft
geitellt.daßbeider le tenMondfinfternisin derNachtvom
11.bis12.April der rdfchattenungewöhnlichdunkelwar.

fo daßnichtnurdiefonftbeiMondfinfterniffenauftretende
tiefroteFärbungderMondfcheibefaftvölligausblieb.fondern
fogdgrderverfinfterteTeildesMondesunfichtbarwurde.Etwas ehnlichesif

t

frühernur1642.1764und1816ein
getreten.aberdamalsbeitotalenMondfinfterniffen.ivährend
dieAprilfinfternisdesgegenwärtigenJahresnichttotalwar.
DteourfaäjederErfäjeinungkannnur in unfrerErdatmo
fpharezu fachenfein.und

&war
in einerfehrdichtenBewölkungderfelbenoderin taubmaffen.diedie höheren

Regionenderfelbenaußerewohnlicbundurchfichtigmachten,
DerAftronomBackhoufecfchreibtdieErfcheinungdirektder
AnhäufungvulkanifcherRauch-oderStaubniaffenin unfrer
AtmofphärezuunddenktdabeiandievulkanifchenVorgänge
desvergangenenJahres. Daß letzterehöchftfeinverteilte
Ausiourfproduktebis infehrhoheLuftregionenemporgefihleu
derthaben.ift durchdieftarkenroten-FärbungendesAbend
himmelshinreichenderwiefen.

[lie lileiiieteuniversitätclerWelt

Kriegsdepartements.beauftragt;er if
t

mithinalsdemnächftiger
Kriegsminifteriii Ausfichtgenommen.GeneralvonEinem

if
t am1.Januar 1853zu Herzbergin Hannovergeboren.

hatalfoerftvorkurzemfeinfünfzigftesLebensjahrvollendet.
BeimAusbruchdesfranzöfifclfenKriegestrateralsFähnrich

in

d
?? 1
2
1
.l

han
nover e anen7-_ regimentNr. 14
einundzeichnete
flohmehrfachfo

aus.daßertrotz
feinesjugend
lichenAltersdas
EiferneKreuzer
hielt.Grhatdann
eineglänzende
Laufbahnim
Generalftabezu
rückgelegt.war
kurzeZeitKoni
mandeurder4*.
weftfälifchen
Küraffiereund
demnächftvon
1895bis 1898
ChefdesGeneral
ftabs des l/ll.
Armeekorpsin
Münfter. Seit
EndeSeptember
1898gehörter
demKriegsmini
fteriuman. zu
nächftals Ab
tejlungscljefund
feit demFrühjahr 1900als

. Nachfolgerdes
Mi!Wellihfil-"oilHilfllbot.E.Bieber.Berlinund.Hai-WZ4GeneralleutnaufsvonderBoeckals
GeneralleutnantvonEinem.äerllaailolger Direktordesall;tlesltriegsrntnistersvonGeissler gemeinenKriegs.

departements.
In militärifchenKreifen.in denenGeneralvonEinemwegen
feiner roßenKenntniffe.feinerGefchäftsgewandtheitund
EutfchieenheitfeitJahrenals derkünftigeKriegsminifter
galt.wirdfeineBerufungandieSpitzederoberftenKriegs
verwaltungallfeitigeZuftiiumungfinden.AuchimReichs
tage.woerderftändigeVertreterderverbündetenRegierungen
in derBudgetkommiffionbeiBeratungdesMilitäretatswar.
hateresoerftanden.fichrafchFreundein denverfihiedenen
Parteienzuerwerben.

„untere“.ltelsonsllcliniraluhitl
DasletztehölzerneLinienfchiff.dasbis heuteimHafen
vonPortsmouthformellalsFlaggfchifigedientunddenZu
fammenhangunfrerZeit eifengepanzerter.mit Dampfbe
wegterSchiffskoloffemitdenTagenderVergangenheitzur
Anfchauunggebrachthatte.folldemnäft außerDienftgeftellt
werden.Die„Victory“waram17. a

i

1765zuChatham
vomStapelgelaufenundfeitdemfaftununterbrocheninVer
ivcndunggeblieben.EineganzeReihevonSeehelden.Kepel
undKempenfeldt.Howeund ood.habenvonihrem eck
ausEnglandsFlottenzum uhmegeführt.AdmiralSir
ChriftopherMrjngsempfingdortdieTodeswunde.undNelfon
erfochtaufder..VictoriflfeinenletztengroßenSiegbeiTra
falgar.wobeiihmeinefeindlicheKugeldenTodbrachte.Die„Victory"hatbisherzugleichalsFlaggfchiffundalsSignal
fchulegedient.

generalclerInfanterieceniestötrer,
clerneuelcoiinnanclierenäeGeneralile:lil'. Iirnieelcerps

Auf demParadefeldzuMetzernannteKaiferWilhelmll.
denGeneralderInfanterieundGouverneurvonDietz.Louis
Stößer.bisherigencharakterifiertenKommandierenden.zum
kommandierendenGeneraldes16.ArmeekorpsanStelledes
wegenfeinererfchüttertenGefundheitin denRuheftandge
tretenenGeneraloberftenGrafenvon

.Hkäfeler
(vgl.Heft29).

DerneuekoinmandierendeGeneralan rankreichsGrenzeif
t

ausRömhildim HerzogtumMeiningenßebürtig;
er trat

1861imAltervon19JahrenalsFreiwiigerbeidemda

Vbot.E.Jacobi.Me.

maligenRegiment
feinerHeimatein.
mitdemer1867in
den Verbanddes
preußifchenHeeres
überging.Am eld
zuggegenFranreich
nahmer als Ober
leutnantwährendder
BelagerungvonPa
ris im nfanterie
regimenttr.51teil;
erwaranfangszum
Erfatzbataillonkom
mandiertgewefen.
kamaberzurFeld
armee.Von1871bis
1873befuchteStötzer
dieBerlinerKriegs
akademie.wurde1874

Hauptmann
und

Lerei-anderKaffeler
Kriegsfchule.bis er
1879alsCompagnie
chefzumGrenadier
regimentNr.110ver
fetztwurde. 1881
wurdeer in den
GroßenGeneralftab
berufen.war dann
demStabder29.Di
vifiondes15.Armee
korpszugeteiltund
wurde1888Abtei
lungschefim GroßenGeneralftab.
StötzerdasInfanterieregimentNr.32 in Meiningen.1894
alsGeneralmajordasKommandoder31.Infanteriebrigade

umGeneralleutnantundKom
mandeurder30.Divifionin Straßburgernannt.Diefen
in Trier undwurde1898

PoftenvertaufchteG cellenzStötzer1901mitdemdesGouver
wurdein dieferStellungimJanuarneursvonMetzun

Phat.WaltherEmuHainburg

Php'.E.Jacobi.Meg
GeneralfoutsZlötzer.eierneuellomnianäeuräesUlli.flrmeeltorps

1891erhieltOberft

ktelsonsflcimlralsaillf„Victory"imLaienvonpertsmouth

1903GeneralderInfanterie.

DiezuFoara-Beo.in derNähevonFreetown.Hauptftadt
derbritifchenKolonieSierraLeoneanderweflafrikanifchen
Küfte.?gründeteHochfchulei

ft diekleinfteUniverfitätder
Welt. asGebäudemachtdenEindruckeinerbefcheidenen
Dorffchule.enthältaberHör-undKonferenzfäle.einLabora
torium.einnaturgefclfichtlichesVlufeumundeineBibliothek.
BefuchtwirddieUniverfitätvon- 19Hörern.diefleißigdie
Vorlefungenbefuchenundniemals.efchwänzen“.Höchftwahr
fcheinliihausdemGrunde.weil es fofortvondenander
univerfitätunterrichteudenfünfProfefforenbemerktundge
rügtwerdenwürde.

'fairerWilhelmll. ii
i ltltech

In demlothringifchenKreifeSaargemünd.82Kilometer
öftlichvonSaargemünd.liegtaniNordabfallderVogefendie
StadtundFeftungBitfch.Ihr Nameift dadurchbekanntgeworden.daßfie im deutfch-franzöfifcljenKriegeerftdrei
WochennachAbfihlußderFriedenspräliitiinarienalsdieletzte
allerblockiertenfranzöfifcljenFeftungenundderletztefran
zöfifchgebliebenePunktvonElfaß-LothringendenDeutfchen
über.ebenivurde.Auf feinerjlingftenreichsländifchenReife
hat aiferWilhelmll. am14.Mai auchdasFelfenftädtchen
Billchbefucht.dasfichihmzuEhrenfeftlichgefchmückthatte.
BeidemEmpfangaufdemBahnhofertönteKanonendonner
vonderFefteBitiih.währendalleGlockenläuteten.Vom
BahnhoffuhrderKaifermit demStatthalter.Furftenzu
Hohenlohe-Langenburg.nachdemMarktplätzederStadt. ierwarenan demprachtvolldekoriertenDenkmalKalter. t

l

helms l.
. demerften.dasin ganzDeutfchlandnachfeinem

Ablebenenthülltwurde.600LothringerMädchenin ihrerklejdfnmenLandestrachtftaffelförmigaufgeftellt.wasdem
KaiferfiäitlicljFreudemachte.Hierfanddura.denBurger
meifierdieBegrüßungdesMonarchenftatt.demeinEhren
trunkkredenztwurde.In derzueinerKircheumgeftalteten
TurnhallederJägerkafernewurdealsdanndieWeihederneuen
FahnefürdasmagdeburgijcheJägerbataillonNr, 4 vollzogen
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7. slilälcldeckel-anni*
Einer derhervorragendftenArchitektenderGegenwart.
F. SfjöldIteckelmann.derehemaligeProfefforfürArchitektur
an derStuttgarterTechnifäyenHochchule.ift am13.Mai
nachlangenfchiverenLeidenausdemebengefchieden.Neckel
mann.deffenFamilieausDänemarkftammt.waram24.Ro
vember1855zuHainburggeboren;ermaäitefeineStudien
in WienbeiTh.v.Haufen.trat 1877in dasBureauder
WiesbadenerArchitektenfirmaGropius& Schmiedenund

wardannbeim
ftaatlichenBau
bureauinBer
lintätig.Nach
demerinParis
zweiIahrelang
fichderMalerei
gewidmethatte.
kehrteer nach
Hamburgzu
rüä und ver
bandfichmit
demArchitekten

umunter_der“
FirmaSchmidt
& Neckelmann
eineerfolgreiche

öffnen. Eine
Reihefeinerzu
Wettbewerben
eingereichten
Entwürfe
wurdemit
erftenPreifen
ekrönt.fo diet läne-.fürdas

Bdol.Vb.klnderfen.Stuttgart
pro!,e.Zlijältllkeäielmanni-

m BMW' das
Reventlow
StiftinAltona.

dasTheaterin Halle.dasIlaturhiftorifcheMufeuininHam
burgu.f.w. 1881machteereinefünfmonailicheStudienreife
nachItalien.woerfrüherfchoneinmalgeweilthatte.Nach
einigenIahrenfiedelteNeckelmannnachLeipzigüber.woerfich
mitdemArchitektenHarte!verband.Auchhierfchuferzahlreiche
preisgekrönteEntwürfe.z.B. fürdasRathausin Stolberg
imHarz.daseraucherbaute.fernerfürdasFinanzminifterium
inDresden.dasLandesgewerbemufeuminStuttgartundfür
dieMailänderDomfaffade.1889verlegteerfeineTätigkeit
nachStraßburg.woer

zuerfft
mitHartelgemeinfaiiiundnach

deffenTodealleindieAusührungderBautendesLandes

l)le0ti0manlzebeSanteinZaloniiilvoraei-Zerstörung

ausfcljußhaufesundderLandesbibliothekübernahm.Drei
IahrefpäterkamernachStuttgart.umdenihmübertragenen
Bau desLandesgewerbemufeumsauszuführen.Im Herbft
1892wurdeihmebendortdieordentlicheProfeffurander
TechnifchenHochfchulealsNachfolgervonLeinsübertragen.
Am5.Iuni 1896wurdeerbeiEröffnungdesLandesgewerbe
mufeums.feinesBleifterwerkes.-durchdasRitterkreuzdes
OrdensderwürttembergifchenKroneausgezeichnet.mußte
aberfchon1901.voneinemfchwerenGehirnleidenheimgefucht.
feinerLehrtätigkeitundallemkünftlerifchenSchaffenentfagen.
In einerHeilanftaltzuNeckargemündift dergenialeBau
meiftergeftorben.. .

mei-merci.ni deuizcblana

FranzSchmidt."

Tätigkeitzu.er-'

Bkuftertheater*

die0ii0manl8aieSauletnZalanliilnachinrZerstörung

dieExplosion.utarmDämpfe]-..SuaäalgulvliMimZalenvanZalonllii

In Herne(RegierungsbezirkArnsberg)beftehtfeitlänerer
ZeiteineMormonengemeinde.derenAnhänger30bis40 öpfe
zählen. hrebeiden.ausländifckienLeiterwurdenkürzlich
ausgewieen.weilihredieVielweibereinichtausfchließende
ReligiongegendiedeutfchenGefetzeunddieöfientlicheMoral
verfiößt.Ein HernerAnhänger.deralspreußifcherStaats
angehörigernichtausgewiefenwerdenkann.wurdezum
„Printer“ernannt.Zurzeitwirken*in*Deutfchlandetwa
150Miffionareder..Heiligen*der*letztenTage'.davonin
Preußengeen90;dieBtormonenkirchezähltin-Deutfchland
rund1800i nhänger.Seit1900 if

t dasHauptderdeutfchem
MormonenmiffionH. T. Canon.unterdeffen,Leitungdie
Propagandaerhebliche

Fortfehzritte
gemachthat. DieMor

monenbefitzenin Deutfchlanihr eigneskirchlichesOrgan.
haltenBerfamnilungenabundbetreibendieVrofelntenmacherei
aufseifrigfte.beftreitenjedoch.daß fi
e

zurAuswanderung
nachUtahermuntern.

TrockenheitclerLlmmerluti['11Winter

Schon'oft .ift auf dieTrockenheitderZimmerluftlmWinterhingewiefenundderenUnzuträglichkeitbetontworden;

"lpkjcbt'fichfernerin der

* derStadtOreosauf derInfel Euböa

esgefchahdasbisheraufGrundvonMeffungendesFeuchtig
keitsgehaltsderLuftimZimmerundimFreien.Jetzthat
nunProfefforIefierfondiefeFrage.dievongroßerhygieni
fcherBedeutungift.einerrechnerifclienUnterfuchungunterzogen.
Er berechnetenänili . wievielWaffererforderlichift.damit
derRaum.dereine eizungs-undBentilationsanlagebefitzt.
diefürdieGefundheitnötigeFeuchtigkeithat.Er fand.daß
für dreiWochenim November1899.in denenforgfältige
Meffungenangeftelltwordenfind.proPerfontäglichetwa

2 Gall-men(71/2Liter)Wafferverdampftwerdenmüßten.Solche
Berechnungenlehren.daßdieWafferinengen.diemanchmal
verdampftwerden.umdieLuftfeuchtzumac-hen.vielzuklein
find.dennmehrals einLiterWafferwirdbeikeinemder
bisherigenOefenverdampft.

lnocleblumen
BoreinigenIahrenfpieltendieChrvfanthemen.die ja

panifclienWappenbluiiienundgleichzeitigLieblingsblumender
jugendfchönenKöniginWilhelminavonHolland.einekaum
dagewefeneRollealsModeblumen,Heutedagegenfindeigent
lichnur nochdie einfachenhochmodern.ueberhaupthat
derTagesefchmackwiederdenungefüllten
Blumenft zugewandt.Währenddiegärt

[ile llap-lfälkd-Bahn

NachBekanntmachungderChartered-Eompanqif
t die

Kap-Kairo-Bahn.diedenfchwarzenErdteilfeinerganzen
Längenachdurchiehenfoll. bis auf 56-KilometerEnt
fernungvonden ankiekohlenfeldernfertiggeftellt.alfobe
reits279KilometerüberBuluivaiivhinausgelangt.DerTelegraohvonKapftadtnachKairo. derbishermit dem
EifenbahnbauSchritthielt. if

t

diefemnunmehrvorausgeeili
unddurchNhaffalandin deutfchesGebieteingetreten.Hat
mandenBahnbauerftbisWankiefertiggeftellt.fo wirdman

fi
ch möglichbeeilen.die115Kilometervondortbis zuden

Biktoriafallszu erledigen.Baumaterialfür denBau der
StreckeWankie-Viktoriafallsif

t

reichlichvorhanden.unddie
_enannteLiniewürdeGebieteeröffnen.die reichfindanupfer.BleiundZink. DieEifenbahnenvonRhodefiabe
ftizendeneinzigen

LuxuszugSüdafrikas.Es werdenjetzt
außerdembefonereWagenfürTourifteneingeftellt.dievon
Sportsleutenodervonfolchen.diefichvondemReichtumdes
Landesüberzeugenwollen.gemietetwerdenkönnen.Die
Wagengleichenganzdenen.dieCookamNil laufenläßt.

nerifcheKunftfrühernahezukugelförmige
Dahlien.Afternu. f. w.zuerzielenftrebte.
hältmangegenwärtigdieflachenSternen
ähnelndenfür diefchönften.Nebenden
DahlieninftrengerSternformgeltenauchdie
fogenanntenKaktusdahlienals fehrvor
nehm.DieLiebhabereifür dieungefüll
tenBlütenmit lanzetiförmigenBlättern

Züchtungvon
neuenSonnenrofetiartenf(Helianthus)aus.
DiefeBlumen.die,frühernur Bauern
gärtenzierten.fiehtmanheutein den
eleganteftenBillengärten.

Ein griechischersllbertcliatr
»In dem-BodenGriechenlandsliegen
wirklichnochSchätzevonBargeldver
borgen.manmußfienurzufindenwiffen.
Am 1

. September1902legtenin derNähe

ArbeitereinenBrunnenanaufdemAcker
desreichenArztesStephanosKontoniko
laos. Sie ftießendabeiaufeintönernes
Gefäß.dasmitSilbermünzenreichgefüllt
war. NatürlichfuchtenfiedenFundzuunterfchlagen.JederfülltefichdieTafchen
mitdenfchönenTetradrachmenftückenund
eiltein feineWohnung.Abernichtlange
dauertees.daeiltenvonAthenundTheben
undandernOrtendieAntikenhändlerin

Scharenherbei.umdenarmenArbeitern
diekoftbarenStückefüreinBiüigesabzu
nehmen.SobekamderBefilzerdesAikers
unddurchihndieBehördeKundevondem
Schätze.HausfuchungenbeidenFindern
ergabennochimmer646Silbermünzen.
dazudiebetrübendeGewißheit.daßder
Fundausetwadoppeltfo vielMünzenbe
ftandenhatte.DerFundwurdenunmehr
demnationalenMünzkabinettzuAthen
übergeben.deffenDirektor.l)r.Svoronos.
einerder erftenlebendenMünzkenner.
foebendieHauptftückeveröffentlichthat.
die WBSblSKBkSlBSfiel'"am
Mit demNew YorkerImprefario
RobertGrauhatdie..DivineDiva“.wie
dieEngländerAdelinePatti nochimmer
mit Vorliebenennen.einenVertragab
gefchloffen.demzufolgefieam 3

.

November
in AmerikaeineKonert:undAbfchieds
reifeunternimmt.Die ertragsbedingungen

?den
eineVorftellungdavon.-weläien

chatzdieSängerinin ihrerKehlebefitzt.
Sie
erhfält
für jedesder60Konzerte.in

denen e fichhörenläßt.dieSummevon*5000Dollar.alfoüber20000Mark.Außer
demwerdenihr50ProzentderEinnahme
überlaffen.fobaldletztereüber7500Dollarbeträgt.

InZedem
Konzertfingtfieein

Solo. eine onzertnummerundtritt in
einerScenevon..LaTraviata“...Barbier
vonSevilla"oder..Lindadi Chamounix"
auf.WennfiewegenKrankheitnichtauf

tretenkann.fällt derSchadenaufdenUnternehmer.Die
amerikanifenZeitungenberechnen.dieDivawerdeihreReife
mit einer efamteinnahmevon375000Dollar.alfo über
11/2MillionenMarkabfcljließen.wasfüreineSängerinvon
60IahrengewißeinehübfcheEinnahmebedeutet.

die oenanliansclilägeln salenllci
An etwafünfzigStellenderStadtSaloniki(vgl.den
ArtikelaufS. 809)undihrerUmgebungfindamAbenddes29,AprilvondenbulgarifchenGeheimgefellfchaftenfaftgleicliz
zeitigDnnamitbombengeworfenworden,Ihre Abfichtdabei
dürftewohlvorallemgewefenfein.denAnfcheinzuerrvecten.
daßdievonOefterreich-UngarnundRußland'eingeleitete
ReformaktiondenFriedenaufdemBalkanzuerhaltenaußer
ftandefei.unddaßEuropamithinintervenierenmüffe.Daß
es auf dieHerbeiführungeinerInterventionder fremden
Mächtein erfterLinieabgefehenwar. gehtzweifellos"fchondaraushervor.daßdieabfcheulichenDnnamitanfäilage-in
erfterLiniegegendievölligunbetelligtenFremdenkolvmengerichtetwurden.Wir gebeneineAnfichtvonderFiliale
derOttomanifchenBankin Salonikivorundnachder-Kata
ftrovhe.Es war eineleganter.palaftartigerBaumitgut
gepflegtemVorgartenineinemderhelebteftenTeilederStadt.
BeimueberfchreitendesVorhofeshattemanzurRechtendas
kleineParterregebäudedesdeutfchenKegelklubs;Anftoßend
andieOttomanifcheBankbefindetfichdervornehmfteGaft
hofderStadt.dasHotelColombo;gegenübererhebtfichdie
FilialederBankvonPlntilene.DieBerfchworenenfuhren
imWagenbeiderOttoinanifchenBankvor.undindemeinige
vonihnenfichauf denWachtpoftenwarfen.drangen d

ie

übrigenin das
Bankgzebäude

einundfetztewesdurcheineDvnamitexplofidnin rand. In gleicherWeifewurdedie
BankvonRintilenein Brandgefteckt.dasHotelColombo
durchBombenwürfeargbefchädigtundderdeutfcheKegelklub
zerftört.GleichzeitigfandaufdemimHafenliegendenfran
zöfifchenDämpfer..EuadalquivifleineDvnamitexplofionftatt.
die- wie unferBild zeigt- das ahrzeugzumgroße"
Teil zerftörte.Die Bertlberdiefes ombenanfchlagesfind
nachtürkifchenAngabenin Ueskübverhaftetworden.

coteiitcbau
GrafJohannLedebur-Wicheln.vorm.öfterr.Ackerbau
miniter.61I..+14.Mai.Prag.-KapitänM a g n u s A rneien.
bek.ismeerfahrer.f- Tromsö.- D agob e rt Natter. volkst.

SängerundKomponift.56I..
-l-_Blumaub.Bozen.-Bernhard

B a u er.einftalsAbbeBeichtoater
der*KaiferinEugenie.74 I..

j- 14.Mai. Paris.- Kammer
herrErnft v.Bunfen. bekannt
als Schriftftellerauf religious
iuiffenfchaftlichemGebiet.83J.. +

14.Vlad-London.- Irving M
Scott. ber.Schifibauer.66 J*

San Francisco.- l)r. Eugen
Lucius. Mitbegründerder
öclifterFarbwerfe.70I.. i* l5
ai. Frankfurta.M. - Hoffat
rof.Eduard Rappoldi. bek
eiger.-64I.. + 16.Mai.DresdenSibylle Sanderfon. einft
gefeierteOpernfängerin.40 J»

-f 16.Mai. Paris.*- Operetten
komponiftLeo Held. 36 Ju
-l--16.Mai.Wien.- Genremaler
Otto Fritz. 38J.. + 16.Mai.
Gießen.A Luife Schütt-fell'
einfthervorragendeSchaufpieleklll
in KarlsruheundWien.76Iq

-f
-

16.Mai.Tulln b
,

Wien.7 Gel)
RatProf.l)r.Jakob Heinrich
v.HefnercAltene>.bed.Kühll
hiftoriker.92I.. f* 19,Mai.Müll*
chen.- Graf Karl Snoilffll
iber.fchwedifäierLvrifer.620-

-f 19.Mai.Stockholm.

llachäiuclcau.(leminhaltalmeLelitehilliwii-a.lialiechilläiverfolgt.- verantwortlicherlkeäaliteui:Sintischuhe-iin stuttgart.- papier,lliuclcuna(lei-lagclerdei-nchenbenefit-Installlnstung-n
üileleunclIenäungcnnur:lin clleoeuticbeUmlage-Finite"inStuttgart- ohnebenannte-cache- rukleinen
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clteratur
„Das Höcbfte“.wonachin demgleichnamigen;bei
H.PlindenmDresdenerfchienenenRomanFelix Freiherr
vonStenglin einefeinerHauptfigurenftrebenläßt.find
ReichtumundRuhm;undzwarerftererindervorderenReihe.
DerIngenieurFüllmann;dernachdiefenGüterntrcuhtet;if

t

eingenialerErfinder.abereinkaltherzigerGgoift;demzurErreichungfeinerZweckefeintlliittelzu fchlechtift. Eine
frühereVerfehlungfeinerFrau ausbeuteud;knechieter fie
aufdasbrutalfteundzwingtausfchnödemGefchäftsintereffe
feineTochterzurVerheiratungmiteinemungeliebtenManne.
Die Strafebleibtnichtaus. GeradealsderErfinderauf
dererträumtenHöheangelangtzu feinglaubt;brichtdas
Verhängnisherein;undin allein;wasfeinerSelbftfuchtani
wertvollftenerfcheint;wirderamtiefftengedemütigt;lo daß
derTodihmalsErlöfererfcheint.DiefemdüfterenGefchiik
unddiefemunedelnManneftelltderAutorMenfchenreinen
Charaktersgegenüber;diedaswirklicheGlückdesLebens
erkannthabenundin einembefcheidenenLofevolleBefriedi
ungfinden.In dieHauptfavelhatderVerfafferdiefoziale
?fragehineingezogen;dienatürlichauchernichtzulöfenvermag.lleberhauptarbeitetermitziemlichäußerlichenkbkittelii;
dieauchJndnftriefchwindel;VeruntreuungundBrandftiftung

zuerzielen;undfomitwerdenLefer;dienur Unterhaltung
beanfpruäien;beidemRomanaufihreKoftenkommen.- .Die Luftfchiffahrt der Gegenwart“behandelt
HauptmannHermannHoernes; vormalsKommandant
deröfterreieljifchenmilitär-aeronautifchenAnftalt;in einemin
ftruktiven;vonzahlreichenAbbildungenbegleitetenBuche
(Wien;A.Hartleben).In prägnanter;allgemeinverftändlicijer
WeifeerörterterdenUmfangunddasWefenderaeronauti
fchenBeftrebungenderletztenJahre. DasBuchioirdnicht
nurFachmännern;deneneseinenklarenUeberblicküberden
StandderLuftfchiffahrtsfragegibt;fondernauchdenvielen
Laienfehrwillkommenfein;diefichgernüberdieVorkominniffe
auf aeronautifchemGebieteorientierenwollen.Vieleinter
effanteBallonfahrtenfindeingehendgefchildert.

_ni-nei
Ein HauptwerkdesaltniederländifchenMalersHugo
vanderGoes (geft.1482);vondemüberhauptnurfechsbisachtficbereBilderbekanntfind; if

t vorkurzemausMadrid
fürdasBerlinerMufeunierworbenworden.Einevortreffi
licheLichtdruiknaclfbildungdiefesGemäldes;dasdieAnbetung
derHirtendarftellt.if

t imerftenHeftdesOlli( Bandesdes

lungen(Berlin;G.Grote)veröffentlichtunddurchW.Bode
voneinerfeinfinnigenWürdigungfeineskünftlerifciyenGehalts
begleitetworden.Jlächftdemberühmten.denfelbenVorgang
darftellendenPortinari-Altarin denUffizien_zuFlorenz if

t es
dashervorragendfteWerkdesfeltenenPleifiers. In dein
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Camera (Objektiv: Goerz Doppel-Anaftigmat); welche
Atigenblicksbilderbis zu 1/10U0Sekunde;fernerPortraits;
Gruppen; Landfchaften;Architekturen2c.aus der Hand
und vom Stativ zu machengeftattet. Goetz' Doppel

Anaftigmat;oorzüglichesUiiiverfal-Objektivfür alleZwecke
der Photographie. Goerz' Photo-Stereo-Binocle: Com

bination von Doppelfernrohr und Stereofkop-Camera.

Die Apparate find zu beziehendurch alle photographi

fchenHandlungen oder direkt durch die OptifcljeAnftalt
E. P

. Goerz; Berlin-Friedenau 54, Filialen: New
York; 52 Gaft Union Square. London 1/6 Holborn
Circus, Paris; 22 Rue de l'Entrep0t. Reich illuftrierte
Kataloge koftenfrei.
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- das war eine ftille Sache für fich in derTiefe
der jungenSeele-. auchdas irdifcheWefen an
ihr hattefeineengePuppenhülleabgeftreiftund
regte fröhlich die Schwingen. Rein! Was fi

e

alles erlebtund genoffenhatten.ihr violenblaues
Mohrkleid und fie! Eine Gefellfchaftbei Ter
hellens und ein ?Mittagsmahl bei Aeltermann
Pundfacks. Ja. fogar zu einemLiebhabertheater
waren fi

e

befohlenwordenund zwar zu Seiner

_ ._ FF! -
Hoch-undWohl-Weisheit.Herrn Senator Simon
Henricus Gondeln. dem jüngften Gliede des
Rates. und dort hatteEngel. unter Befeitigung
des modifchenFichüs und deffenSubftituierung
durchein klaffifchgefaltetesBettlaken. die foru
blaue Göttin 'Eeres im lebendenBilde ftellen
niüffen.einkunftvollesAehrenbündelnebftpappener
Sichel im Arm. DemoifelleOlivie. als trauer-nde
Perfephone.zu ihren Füßen. und Seine Wohl
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Weisheite der Herr Senatore ließen fich herabe
den finfteren Pluto darzuftellen. Ein großer
Erfolg war's gewefen; unde fiehe da: andern
Tags erfchiender GondelafcheDiener mit einem
fcharmantenBilletee des Jnhaltse ob es der
liebenswürdigftenDemoifelleCoccejus eineVer
gnügungfeiemit derFamilie dieheutigeTheater

Sngel'mleteeineganzeWellenebenitem[linkt-bett.-

vorftellung zu befuchen? Auch für den hoch
gefchätztenHerrn Aeltermannwerdeenachfeinem
Beliebeneein komfortablerSitz in derLoge ver
wahrt werdenefo etwa der Bürgerkonoentfich
in die Länge ziehenmöchte.
Glücklicherweifejedochzog er fichheutenicht

in die Längee und über den baumbeftandenen
Wall wandeltedas einträchtigeBaar vergnüglich.
der letztenBaftion vor demOftertore zue allwo
manefeit zweiJahrene einem,ekunftfinnigenund
allerhandedlerKurzweil zugeneigtenebremifchen
publico zu Gefalle"eein ftändigesTheatererri tet
hatte. War das ein herrlicherAbend für as
Kind aus der niederländifchenKleinftadt!
Am liebftenhättefiedieChöredesmhthologi

fchenVorfpiels frifchwegmitgefungenund fich
unter die ältliäzenCharitinnen

k?gemifchte
die den

feueräugigenApoll mit Papier lumenguirlanden
umftricktenedaß er wederaus noch ein wußte.
Und wie ihr das Herz vor Mitgefühl für die
Heldin der nachfolgendenKomödiefchlug: eeHen-t
rietteeoder fi

e
if
t

fchonverheuratet.“Wie fi
e

ic
h

freuteeals in der „Wiederkehrdes bremiffen
Schiffers“ alles ganz vorzüglichendeteund die
Braut demBräutigam in derTeerjackeamHalfe
hingewährendderVorhangmit hörbaremKnarren
niederfanf.
Allein in der Nächte die diefemaufregenden

Genuffe folgteeblieb fi
e

fchlaflosund fi
e

mußte
weinenund weinen- weshalbedas verftand fie

felbernicht. Es war wohl das Kopfhängender
verpflanztenFeldblumeedie fich an den Boden
desKulturbeeteseda man fi

e

zu veredelntrachtetee
nochnichtgewöhnenkonnteenachdenerfteneallzu
fonnigenTagen im Herrfmaftsgarten.
Es hielt fi

e

nicht im Bette. Der Mond fah
hell in ihr Kammerfenfter; fein erftes Viertel
rundetefichfchonmächti : morgenwar Valmarum.
Leife ftand fi

e

aufe f lug das alte Regenlaken
um fich here fühlte fich die brennendenAugene
knieteeineganzeWeile nebendemKinderbette-
Gerhards einftigem-e in dem jetzt ihre lieben
kleinenSchläfer eng aneinandergefmmiegtlagene
und laufchtedemheftigenKlopfen ihresHerzens.
Sehnfucht packteund fchütteltefie: nach was
denn? Nach wem? - Der Wiedervereinigung

rw
,

mit demVater fah fi
e nur in ruhiger Freude

entgegen;ihn liebte fi
e mit dereinfachenTochter

liebee vom fchuldigenNefpekt in Schrankenge
haltenewie die gute Sitte es gebot.
Aber da war etwasandres in ihre daswollte

fich unter kein Gebot zwingen laffene und fi
e

wagte nichtees bei Namen zu nenneneweil es
wie ein unmöglicherWahnfinn ohneGrund und
Ziel vor ihrer bangenSeele ftand. Nachts kam
dieBangigkeitoftmals fo über fi

e wie fetztemochte

fi
e

auchtags noch fo viel gefcherztund geplaudert
haben und gefungenwie Lercheund Nachtigall.
. - Die Angft vor der Stundee da fie das alte
Haus verlaffeneda fichNebelumdas dämmernde
MorgenroteinesunfaßbarenGlückesziehenwürden
und dieSpuren verwifchenein denen fi

e

fo gern
wandelteedie Räume verhüllenedie einesAb

wefendengeiftige Anwefenheitbelebteund be
feelte.- Sie erhobfich und fing von neuemmit
Weinen an.
Darauf nahm fi

e

ihren Nähkaftenvon der
Kommodeim Winkele ftellte ihn behutfamaufs
Fenfterbrettedas derMond hellbläulichbeleuchtetee
und fetztefichdanebenauf denniedrigenBinfen
ftuhl, Zwifchen den buntenVerlenfchnürenim
verdecktenGefachdesKaftens holte fi

e

Gerhards
Briefe hervorefeinenerftenund denzweiteneden

fi
e vor drei Tagen erhaltenemit einer Einlage

derMuttere liebreichund unorthographifch.Zer
lefenwaren dieBriefe nichtefonderneim Gegen
teile forgfam eingefchlagen in blauesPapier und
mit einemrotenSeidenfadenzufammengebunden,
Wohl zumzehntenmalfeit deffenEmpfanglas

fi
e

Gerhards Briefe ob zwar wiedernichtsBe
merkenswertesdarin ftandeaußerdemfteif formu
liertenDanke des Hausherrn für die fortgefetzte
und rühmenswürdigeBemühungum fein Hause
verbundenmit demdringlichenErfuchenees auch
fernerweitdabeizu belaffenefalls dielängereAb
wefenheitder Tochter ihremHerrn Vater nicht
etwa Jnkonvenienzbereite, Allein amFuße des
formellenSchriftftückes.ftand ein Voftfkriptum;
das ging doch aus einer andernTonart. Der
Schreiberwar für den Raum von zwölf Zeilen
feiner gemeffenenWürde untreu gewordeneund
daran trug feine „unglücklicheLiebe" fchuld: die
edleFrau Mufika.
eeIchwünfchetewohl undwäremir einewahre

Delicegewefene fo ic
h

hätteJhnene gefchäzteDe
moifelleedas Eintrittsbillet zur ehegeftrigenAuf
führung eines HaendelifchenOratorii verehren
dürffen; nähmlichdes Meffias. Hätte befagtes
Mufik-Stükk wohl gerne in Dero auffmerkfahmer
Gegenwartgenieffenmögeneund if

t mir überhaubt
ärgerlichedaß ic

h

den angenehmenDiscante von
welchemOhm fo viel Rühmens weiße bis (lato
nochnicht vernehmendurffte, Ich habemir troz
deffenerlaubetezwo befondereDiscant-Arien aus
demMeffiase ßpecialiterzu Dero fleiffigenBe
nüzungeandieClevenhufenfcheMufikalien-Nieder
-l-agek-in 1000abzufenden.Welcheeinerderhenden
*Kantohr-BedienerbeiehefterGelegenheitaufmeinen
Rahmen einfodernund Jhnene gefchäzteDemoi
felleeals einegeringeattentionmeinerfeitseüber
machenfoll.“
Engel hielt den befchriebenenBogen in die

filberneLichtbahndes Mondeseund ihre Augen
folgtenden Zeilene bis fi

e vor ihren Blickenzu
tanzenbegannen.Da kam fi

e

zur Befinnungdes
Gößendienfteseden fi

e triebeund fi
e

fchämtefiche
daß fi

e darübervergeffenkonnteewas fonft ihr
Herz ausgefüllt:
e.Bin ic

h

vernarrt? Hab' ic
h

meineGefund
heit nicht?“ - Sie falteteden Brief ganz klein
zufammenund verfteckteihn nebft demandern in

den tiefftenWinkel der Kommodeerieb fich hart
die Stirn über der Nafenwurzele als wolle fi

e

verfcheuchenund verftoßenewas fich da drinnen
eingeniftethatte in die anmutiggeordneteWoh
nung ihrer Mädchengedankeneund fing eilends
anefich für die Nachtruhezu entkleiden.
Mitten darin unterbrach fi

e

fichwiederefprang
abermals gegendas hellbefchieneneFenfter hin
und ftrecktebeideHände zum himmlifchenWan
dererzwifchendenflockigenLämmerwölkchenempore
als könneer ihr den fuchenhelfeneder feiner
Kinder natürlicherSchutzauf Erden war. Ihre

Augen ftanden in Tränen: „0, mjzn goecl lief
rauer! - (), mjfn dem;ruclerhje!“
Vor Heimwehweinte fich die Heimatlofe in

Schlaf; aber als fi
e

erwachteeftrahlte die frohe
Morgenfonneeund über Nacht hatte der Früh
ling Einzug gehalten.

Till]

„Valmarum : Tralarum l“

Nach demlangenWintergraus eine herrliche
Vorfeier derWeltauferftehung.Die Linden längs
derSchlachtehin zeigtengelbgrüneBlattknofpene
und die Spiegelung des unbewölkten Himmels
machtedasWeferwafferzu einerlichtblauenFläche.
In denStadtgärtchenediefichda unddort zwifchen
diehohenefenfterreichenGiebelhäufereinzwängtene
blühten Schneeglöckchenund Krokuse und die

wunderlichenBapageientulpenedrüben bei der
Neuftadte im Wichelhanfenfchen„Vrunk-e Zier
und Luftgarten" entfaltetenihre gefranften und
buntgettifchtenBlumenblätterim warmen Sonnen
fchein. Auf denDächernund in denkahlen Obft
bäumenpfiffen und fchnarrtenStaar und Sprehee
und die Kinder der ländlichenHäuschen an den

Bleichenftandenvor den Türene guckten über
grünesGras und gradeGräben nach dem erften
Storcheaus und fangendazu:

eeIZle-bär.Langebär!
Bringmi 'n [ütjenBroderher!
Aebärebeftere
Oder 'n lütjeSwefier!“

Aber die Mütter fchütteltendie Köpfe dazu:
„Näe nä! dit Joohr keen'!“- Was wußten
die Kleinen daoone daß ese trotzdes fiegreichen
Lenzeseein fchlimmesJahr ware und daß felbft
das Kinderwiegenmit Seufzen gefchah?
Ohm Daniels Hauschronikedie er immer

knapperführtee fprach auchvon den fchlimmen
Zeitenedie erebuchftäblichezum größtenTeil im
Bürgerkonventverbringenmußte:
„FreitagundSonnabendsden20.und 2 1
.

Mertz
kamenviehleEngelfcheVölker in's Hohe Tohr
und aus Steffens Tohr hinause nachdeme fi
e

ärgerlichftmoleetjret. Wurden in Groepelingene
Oßlebshaufenund auff dem Leßum-Brok ein
quartieret. HerrlichsWetter. Hält ane aberder
Einmarfch EngelfcherVölker gehetebenfo forte
und währen dieSizungen der 20 Bürger-Lieute
nants umdieQuartierungnebftdenendeßBürger
Eonventes faft täglich von Morgends bis zum
Abend.WerdenmehrftensauffderGülden-Cammer
abgehalten. Wurde auch vor Steffens-Tohr ein
EngelfchesLazzaret von Holt-zeauffgefchlagene
gegenRungenBleicheebeyfechshundertFuß lang.
Es wird die EngelfcheHaubtmacht in die refor
mirte Latein-Schule gelegetund ins Valatium
das Engelfche Haubt-Quartier: wimmeln die

Straffen von EngelfchenundHanöverfchendurch

Sngethieltaer.beschriebenenbogen'mclcesilberne(lcmbabnQ5
moi-mes,unatdi-eflug-nfolgtenamZeilen

einandereundliegetder'Oohms-HoffvollerCanon?
und Baggage-Wagens, Und möge der gnädige
Gott diefesbaldigft ändern.
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Item: fchreibetGerd und Betchen„daß fi
e

denkenbereits in Aprillmond znrükezu fahren
mit HenrichMeier feinemBoll-Schiff undnehmen
fich ein artiges Mitgebracljtesfür meine liebe
Engelkevor."

z*
Sehr ftill und feftlichlag das Efichshaus in

derFrühe diefesPalmfonntagsamneunundzwan
zigften März Siebzehnhundertfünfundneunzig,
Bis in dieLangenftraßedrangendiekriegerifchen
Gerüufchenicht; von den Türmen nah und fern
läutetendieGlockenzur Zehnuhrkirchejund Engel
rüftete fich- nachdem fi

e

ihre Kleinen bei den

Engelginglntestllöiei-Stimmungzurlite-be,anetlichenvon0km
daniel.„SngelscbenVölkern“unangeloäitenvorbei

Mägdenwohl verforgthatte.Die Dielewar aufs
befteaufgeräumtjunddergemufterteSand kringelte
fichnochfaft unbetretenüberdiebraunenFliefen,
Metta und Harm hattengefternvor Torfchluß
nochPalmkätzcljenvon den Grabenründernder
Bürgerviehweidegeholt-und dieblühendenReifer
fteckten in denLichtarmenundumdieHauslaterne,
Die ganzeWohnftubeduftetenachVeilchenund
Hhazinthen;dieBlumendesgroßenKaktusglühten
feurig im Sonnenglanzx und das Mittageffen
ftand- zumAufwärmen fertigt nebendemHerde:
ScheldegerfteundKatharinenpflaumennebfteinem
wackerenSpeckftückevon Mijnheer Eoccejus7
Schinkenfendung-die zum Glück geftern abend
fpätmit andernFrachtgüterngekommenwar- und
heute in der Frühe fchonhattendie Hündelfcljen
Arien „durch befondereGefälligkeitdes Herrn
Cleoenhufenan diewohlgeboreneDemoifelleEnge
lina Coccejusj jn praeeentiu auff der Langen
Straff e imSpanifchenLinnengefchäfte“aufEngels
Platz amFrühftückstifchederHinterftubegelegen.
Der Text ging englifch:Engel wußte einiges

in der Sprache,und es entzücktefie„beimerften
flüchtigenEinblickj daß fi

e Worte der Schrift zu
findenglaubte:
„lkejoiee,cejojeegreatly, 0 (laughterot"Zionx'

und das zweite:

„l know, that mi?Zeile-eineriii-ech!“
So ging fi

e in feftliiherStimmungzur Kirche
an etlichenvonOhmDaniels „EngelfcljenVölkern"
unan efocljtenvorbei durchdie Natel und über
den eerdennachStephani und nebenihrj als
Befchüßer-MusjöWeitfelj tr la Werther angetan.
Kafper und die Dienftleutewaren bereits im
Frühgottesdienftgewefenjund Ohm faß wieder

feit neunUhr in einerheißenSitzungdesBürger
konvents. „Beffer itztdennüberachtTagej wenn
das Häslein für unfre lieben Wichter auf der
Diele einlegenwird und es den Ofterklabenan
zufctjneidengibti" hatteer fcherzendgemeint.
Engel fchritt rafch dahin. Die halbverweinte
Nachtwirktenoch in ihr nach und ihreGedanken
waren auf Ernfthaftigkeitgeftellt„wenn fi

e

fich
auchimmerwieder die Jubelworte ihrer Händel
fchenArien wiederholte:„Freue dich freuedich
TochterZions. - ,Ich weiß, daß mein Erlöfer
lebet!" Auf halbemWege holteOlivie Terhellen

fi
e einj fchobihrenArm unterdenEngels, fchnitt

demkleinenWerther eineGrimaffe hinter feinem
Rückenund meinte:
„Was Sie bleichfehen,meineLiebe: if

t etwa
fchlimmeNachrichtaus Liverpool gekommen?“
„Daß ic

h

nichtwüßtej undwas für eineKraft
hätte diefelbe-um mich bleichzu machen?"er
widerteEngel. „Ich denke in diefer feierlichen
Zeit und bei den ängftlichenKriegszeichenan
meinenVater nach natürlicher Folgerung- De
moifelle."
„Ich glaub's nicht!" rief die fchöneOlivie

dagegen, und dann trennten fi
e

fich vor der
Kirchentür.-
Der alte Vaftor Smidt meintees heuteein
mal befondersehrlichmit feinerkleinenGemeinde
aus demKreife der „feinenVietiften". Er holte
weit aus in feinerzweiftündigenVredigtiverquickte
das Balmfonntagsevaneliummit derGegenwart,
ftellte des Heilandes Einzug in Jerufalem auf
demFüllen der fanftmütigenEfelin in Gegenfatz
zum Hereinbrecljender Kriegeshordenzu Pferd
und zu Fuß in die Stadt Bremenund ermahnte
zu GehorfamjGelaffenheitund Erbarmung.
„ZuvörderftftehederGehorfam-liebeEhriftenj

welchenwir Gottefchuldenals unfrerhimmlifchen
Obrigkeit-welchenjvors Zweite, jeglicherBürger
demStaatsregimentezu beuennötig hatj und
vors Dritte 'eglichenHaufes Jnwohner ihrem
Herrn und aupte. Gehorfam zeu e

t

die Ge
wiffenhaftigkeitjdiefe gebieretdie elaffenheit;
Gehorfamgehetder Erbarmung für. OhneGe
horfam fällt des GefeßesTafel in Stücken-ohne
Gehorfamfäet die Erbarmung Rude und Dinkel
aus anftattdesBrotkornesund ernteteitelSpreu
und Unflat. Denn fo einer das Gefetzzer
fchmeißetund fpannet den Gehorfam hinters
Fuhrwerk undnicht an dieDeichfel, fo zeuchetes
ihn hinwegvon des Friedens Valmengärtlein in

die Wüftenei der Revolutionen. Solche haben
wir erft kürzlichmit Schreckenerlebet. Darum
nocheinmal„liebeChriften: gebeteureErbarmung
unter das Gefetzdes Gehorfams gegendiex fo

eureOberen find." -
„Ich kann über diefenSermon nicht reden,

Mijnheer Weitfelsj er beftürzetmichF* wehrte
Engel den Redfeligenabj als fi

e aus der Kirche
glücklichwiederim Freienwaren. „UnterGottes
Beiftand if

t es mittlerweilebereits über zwölf
geworden„und ic

h

feh's fchon-daß die Schelde
gerftelängft klumpichtfeinmag,- Und wie fteht
es um Eure Landpartie-Mijnheer?"
Der kleineMann zog den tombaknenBett

wärmer aus feiner großväterlichenErbfcljaft und
rechnete. „Zwölf Uhr: es wäre vielleichtam
rätlichften- ic
h

gingemit Ihnen zuHause wertefte
Demoifellej fo fehrmich'sauchhin und her reißet
zwifchender Freude auf einen luftigenTag in

HafenbürenundderjenigenIhrer anreizendenGe
fellfchaft.- Um dreiviertelfieben fchließtman
bereitsdie Tore."
„Reini gehetnur gewißundgleich-Mijnheen"

verfeßte fi
e eifrig. „Ich bin jetztnochdieHaus

frau- und Euren luftigenTag, den müßt Ihr
mit meinerPermiffiom haben. Nehmt Euch ge
fchwindeeinenKahn bei der Wichelnburgoder
hinter der Steffensbaftion; vergnügt Euch und
trinket mir keine ftarken Getränkebei Eurem

Coufm.
Und mit demletztenEinlaß kommtJhr

pün tlich zurück; bis halb e
lf

halt7 ic
h

Euch die
Haustür offen und fitzewachum Euretwillen."
„SubmiffeftenDankj wertefteDemoifelle.Alfo

auchDerv liebenswürdigfteErbarmung fchränket
die harteFoderung des Gehorfamsein- demich
mich„ als Derv ergebenerDienerj unterwerfe.“

„Ein jedesvon uns muß gehorchem"fagte
fie. und er machtefeine liingftenSchritte, damit
fein luftiger Tag ja rechtbald anfangenmöchte.
Engel hatte feineAbfchiedsfloskelnkaummehr

in

[i
ch aufgenommen. Dergeftalt arbeitetedie

Pre igt in ihr weiterj daß fi
e meinte fi
e

müffe
ftehendenFußes zu Domine ins Vaftorat hinüber
laufen und mit ihm über Gehorfam und Er
barmung und den Vorrang unter den beiden
weiterftreiten.Als fi

e jedochan feinGartengatter
kam,war er ebenhineingegangen-ftand in Talar
und Dreifpitz zwifchenden Krokusrabattenund
neben ihm feine jungoerheirateteTochterj ihr
Kindchenauf demArm. Das ftecktediewinzigen
Fingerchemhell krähendj in GroßvatersKraufen
tüten. Es war ein liebes ehrwürdigesFamilien
bildchen- das Amtlicheund derStreit gehörten
nicht hinein. Deshalb ließ Engel fich auchnur
für einenAugenblickheranrnfenjreichtedemalten
Herrn und der jungenFrau die Hand über den
Zaun- und fi

e fprachenholländifchmiteinander
vom Frühlingswetter und von Domines neuen
Tulpenforten und den gefprenkeltenHaarlemer
Krokus - drüben vor dem Haufe, und dann
fchluges ein Viertel nachzwölf vom Turm.
„Die S eldegerfte!"Engel lief von dannen,

aber fi
e mie mit ihremGedankenftreitdiebelebte

Langenftraße.Hinter derNatel bog fi
e

durchdie
lehteSchlachtpfortezumFluffe hinunter. Lang
fam wandelte fi

e unter den fproffendenLinden
weiter- neben fich die breitfließendeWefer„ die

xtillliegenden
Segelbooteund fchweigendenKühne;

ie Wuppkarren in Reihen und die derbenGe
ftaltenderKahnfcljiffer-die fehnigenArme feiernd
untergefchlagen,So ftanden fi

e amWaffer oder
faßenam Steven ihrer Fahrzeugej wälzten den
Vriemtabak mit langfamer Zunge von einer
Backentafchein die andreund gucktenins Blaue
hinaus nachWind und Wolken und Vvgelflug,
Die waren ihr Evan eliumund ihre Predigt.
,Hier if

t

dochwahrlicheinOrt desFriedens,
wenn zwar nicht das Balmengärtleinj davon

oe'-Dazwi-stanainCalakunaoi-elspltzzwischenamllrokußkabanen,nebenthinseinejungverhelkateleTanner,lhi-lilnclmenaulitem71km

Domine geredethat, fondernein Lindengärtleinj
und das if

t juft fo fchönj*dachteEn e
lj

ihr Ge
müt fand fein Gleichmaßwieder- un nur eins
tat ihr leidj nämlich daß dieSchlachtefichnicht
nocheineMeile lang am“Weferfluffehinzog.
Als fi

e die erfte Schlachtpforteim Rücken
hatte und durch die fchmaleBreedenftraßeauf
dieLangenftraßegelangte-drang ihr da ein felt
fames Geräufcl) in die Ohren. Gedröhn und
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SinJong.mitdit-lernten.Kopiestürzte.ulEngelzu

Trommelwirbelnvon der Marktwacheoder dem
Domshoff her. und die ganzeLuft fchienferner
Menfchenftimmenvoll. Dann kam ein Trupp
Aufgeregterdie Stintbrüekeentlang. rief und
fprachund fuchteltemit den Händen. und dann
machteficheinJunge von denandernlos; ftürzte
auf Engel zu. blutendenKopfes. das Geficht
kreideweiß.und den einenAermel hattenfie ihm
halb aus der Jacke geriffen.
„Kafperl - Jung!" '

„Mamfell En elke!- Mam-fell!"
„Um des Hei andeswillen: was if

t dir ge
fchehen?"
Er fchnapptenach Luft und fchluckteund

pruftete und brachte keine Antwort heraus.
Schlotterndklammerteer fich an die zum Tod
Erfwrockene.drückteden Kopf gegenihren Arm
und ließ fichvon ihr weiterfchleifenwie einwillen
lofer Kloß. währendderMenfchentruppfichnur
einen kurzenAugenblickftaute und darauf zum
Markte zurückhaftete.
Vor der Stadtwage mußteEngel zu ihrem

Verdruß Halt machen;wie Blei hing derJunge
an ihr und zitiertewie Efpenlaub. Sie nötigte
ihn auf das Beifchlagsbänkmenam Tor, warf
ihre Enveloppe ab und fchlug fi

e um ihn her
und ftrich ihm fodann die blutverklebtenHaare
auseinander. Den Hut hatteer aucheingebüßt.
Gott fe

i

Dank, es war nur ein feichtesLoch an
ungefährlicherStelle; das vernarbtewiedermit
kalt Waffer und einemVflafter. ohnedenMedi
kus; derAermelließ fichflicken.und diekreidigen
Wangen. befudeltmit Straßenkot. röteten fich
fchonwieder. Endlichlöfte fichdergroßeSchreck
m ungebärdigesSchuljungenheulenauf! allein

v
d
H
t der Stelle brachteEngel ihren Bleffierten

m .

„Auf denMarkt _ och.Mamfell Engelke-

ic
h will wieder auf denMarkt!"

„Was eht dort vor? Was gefchieht?Wo
bift du zu chadengekommen!Sag esheraus!"
„Och Mamfell Engelke! Das if

t ja auf dem
Domshoff gewefen! Auf'n Markt find dieEmi
ranten- lauter Holländifcheund folche aus
(andern- und find durchsOftertor gekommen- und durchdieBifchofsnatel-ZNamfellEngelke.
und derDomshoffganzvoll. EngelfchesFußvolk
und Reiter und Artillerie -"
„Das if
t gleich! Sag weiter. wegen den

Emigranten l"

„Och MamfellEngelke!Der ganzeMarkt voll.
und Senater Gondela fteht anf'n Roland. und
der Konvent fitztnochimmerauf'n Schütting-

und ic
h

hab' bloß mit vieler Menfchheithinter
der Domsmauer geftanden.Mamfell. und 'n

bißchenzugefehn.wiedieEmigrantenhereinkommen- da fällt die Mauer zu Schanden. und fie* fagen.daßzwanzigtot-gefallenfind von denEmi
granten-und davon if

t mir das mit der Jacke
paffiert. Mamfell Engelke!“
„Komml komm!" fagte fi

e haftig und trieb
ihn vor fich her. „du gehft zu Koje. und ic

h

fchneidedir einVflafter. Jch mußauf denMarkt
zu meinenLandsleuten."
„Och Mamfell Engelke. ic

h

brauch' ja kein
Pflafter!"
„Stilll Du bift mir von deinemHerrn an

befohlen. Still!"
ZehnMinuten fpäter- fie hattedasMittags
mahlzurückgewiefenund nur im Flüge nachihren
Kleinen gefehen.die in der Küchefchmauften-
lief fi

e mit jagendenFüßen dem Markte zu.
Ohne Kafper; der war ihr beimVflaftern unter
den Händen eingefchlafen.und fi

e

hatteihn mit
Gefchmagreteauf dieOfenbank in derWohnftube
gelegt. Seine Scheldegerfteftandauf derwarmen
Herdftelleund britzeltefänftlich. (Schlußfolgt)

Wuöerlpvrt und Gefunbheit

Der
Ruderfportwird in feinemWert nochviel
fach alfch beurteilt. Man weiß zwar die

gefundheitlieBedeutungdesTurnens.Radfahrens
und der Beweungsfpielezu würdigen. aber dem
Ruderfport ft

e t man achfelzuckendgegenüberoder
räumt ihm im beftenFall eineStärkun derArm
muskulatur ein. Nichts if

t aber verkehrterals
eine derartige Au affun . Der Nuderfport if

t

keineswegseineeineitige eibesiibung.und erfteht
durchaus nicht den übrigen Sportzweigennach.

fondern
übertrifft fi

e im Gegenteilin feinemge
undheitlickienNutzennachdenverfchiedenftenRich
tungen hin. Zunächft if

t beim Ruderfport das
Arbeitsfeld fo günftig geftellt.wie. außer beim
Schwimmen.bei keinerandern Sportart. Das
Waffer hat den unfchäßbarenVorzug. ftaubfrei
zu fein. Wer mit demRad nur eine einzige
längere Tour unternommenhat. wird wiffen.
wie läftig die Staubentivicklungauf der

Chaufseeift, und wie es die Atmungsorganean trengt. e
i

windigemWetter- in eine Staubwo k
e

gehüllt.
dahinzuradeln.BeimTurnen if

t es übrigensnicht
viel beffer.wenigftensim Winter nicht. wo die
Uebunen in einerTurnhalle abgehaltenwerden.
Beim uderndagegen if

t dieLuft arm an Staub
teilchenund Mikroorganismen.da die vom Lande
her wehendenWinde diefe unerwünfchtenBei
mengungenzumgutenTeil niederfinkenlaffen. fo

daß fi
e vomWaffer aufgefangenund feftgehalten

werden, Dazu tritt nochein zweiterVorzug. Die
Gefahr der Ueberhitzung if

t beimRudern nur ge
ring. denn die Luft über größerenWafferflächeti

if
t immer kühler als auf demLande. und fomit

fchrump das äußereMoment.das zu einerStei
erung erKörpertemperaturführtundeineUeber
ißung beünfti t. zufammen. Diefer Umftand

if
t

nichtne enfä lich.da ja diemeiftenSportarten
in der warmenund der heißeftenJahreszeit be
triebenwerden.Außerdemwird einerUeberhitzun
beim Ruderfport noch dadurchvorgebeugt. d
a
?

geradehier einevernünftigeleichteKleidungnicht
als anftößig ilt. Endlich if
t

auchdie Bewegung
in reinerküher Luft bei leichterKleidungeinvor
trefflichesHilfsmittel zur Abhärtung der Haut,
Ruderer leiden erfahrungsgemäßfehr wenig an
Erkältungen,
WelcheAnforderungenbeim Rudern an den
Körper geftelltwerdenund wie dieferSport all
feitig auf den Organismus eintvirkt. zeigt am
klarftendas Ruderreglement.Haltung. ührung
vonArmenundBeinen.das

geordneteZu
ammen

fpiel derganzenKörpermuskuatur find hiergenau
demSportsmanvorgefchrieben.Nachdengebräuch
lichenLeitfätzenfoll beimSißen das Gewichtdes
Körpers auf beideSeiten gleichmäßigverteiltfein.
Der Oberkörper.der in genaufenkrechterRichtung
zur Ruderbankgehaltenwird. wird möglichftge
rade geftreckt.die Bruft hervorgewölbtund das
Kreuz rechthohl gemacht.Die Schultern follen
zurückgedrücktund nach unten gezogenwerden.
währendder Kopf vollkommenaufrechtund mit
nachhinten durchgedrücktemNackenzu tragenift.
Die Beinewerdenfeukrechtzur Ruderbankin der
LängsachfedesBootes, wobeidieKnieeleichtge
bcngtund die Füße gegendas Stemmbrettgeftellt

- -7_ -k' k . |

werden, ansgeftreckt.Ein Vorfinkendes Kopfes,

Rervordrjicken
der Schultern. Herausdrängen des

ückensund EinziehenderBruft find imftatthaft.
Bielme r wird auf die vorfchriftsmäßige ftraffe
Körper altung bei allen Teilen der Ruderführung
ftetsgefehen.("n engemZufammenhangmit der
Haltung fteht as Anlegen der Hände an den
Rudergriff. Die Hände dürfen das Ruder nicht
mit voller

?fanft
umklammern.fondern fie follen

diefesnur iakenförmigangreifen.Mittelhand und
Unterarm bilden dabei eine geradeLinie. Nur
diefeStellungderHand ermöglichtesdemRuderer.
einenkorrekten ng zu vollführen. wogegen das
krampfhafteUmpannen des Ruders mit voller
Fauft die ganzeHaltung ftörendbeeinträ tigt.
Die Ruderbewegung.die von der in chienen
beweglichenSitzbankaus bewirktwird. zerfällt im
wefentlichenin das Schwingendes Oberkörpers
und das Rutfchen vermittelftder Beine. Das
Schwingengliedertfichabermalsin zweiAbfchnitte.
dasVorwärtsfchwingetioder.wie esin der Sport
fprac-.hegenanntwird. dasAus-greifen.und in das
Rückwärtsfmwingenoder den ug. Beide Be
wegungenfollendurchausgleichmä ig undin gleicher
Gefchwindigkeit.ohne Vaufe und Ruck vor fich
ehen. Bei dentAusgreifenmuß fich der Ober
örpervorwärts neigen.währenddie Beine unter
Auseinanderfpreizender Kniee das ganzeKörper
ewichtzudenin denFußriemen

xeftfitzenden
Füßen

Zinziehen.wodurchfich der Lei zivifchendie ge
öffnetenKniee legt, Zu gleicherZeit werden die
Arme geradeausnach vorn geftreckt.damit der
Jnnenhebeldes Ruders möglichftweit nach der
gleichenRichtung gebrachtwird. Jft durch die
gemeinfameTätigkeitdesRumpfes.der Beine und
derArme diefererfteAbfchnittderBewegungvoll

[Fitihrt.

fo beginntder zweiteAbfchnitt mit dem
ückwärtsfchwingetiunddemEintauchendesRuder
blattes in das Waffer. Der Druck. den die
ausgreifeudenHände bisher auf den Griff als
Jnnenhebel des Ruders ausübten. um deffen
langen AußenhebelüberWaffer zu halten. fällt
plötzlichweg, das Ruderblatttauchtein. und fo

gleichmuß der Ruderernun denZug mit voller
Kraft beginnen.Der Zug

erlfordert
ebenfallsdie

leichzeitigeTätigkeit des O erkörpersund der
Beine, Denn während fich die gebeugtenKniee
allmählichftreckenund dadurchden beweglichen
Ruderfitznachrückwärtsfchieben.fchwingtfichauch
der Oberkörperzurück. Wurden bis zu diefem
Augenblickdie Arme nur als bloßeZugftangen
benutzt:l fo haben fi
e jetztmit denOberarrnenden
Rudergriff

kräftig
bis an die Bruft

heranzuZiehen.Die Bewahrung er aufrechtenHaltungdes
of-.Desund desRumpfes if

t bei diefemPunkteder e

wegungeine gewiffenhaftzu
erfüllende

Vorfchrift.
Sobald der Rudergriffdie Brut berührt.wird er
auchfchonherabgedriickt.und damit taucht das
Ruderblattwiederaus demWaffer.

>

DiefeUeberfichtiiber dieRudertechnikweift be
reits im allgemeinendarauf hin. wie vielfältige
Anfprüchean den Körper geftelltwerden, Ihre
Einzelbetrawtungläßt den NutzendiefesSports
noch mehr offenbar werden. Ju erfter Linie
werden beim Rudern die Arme und die vom
Rumpf u diefenhinziehendenMuskeln in Tätig
keit verietzt. Diefe Muskelpartienfind es aber
erade. die die Atembewegunen des Bruft
orbesunterftiitzenund fördern. urchdieUebung
und Krä tigung diefer Hilfsmuskelnder Atmung
wird da er auchdie Atmung felbftangeregtund
vermehrt. Der Wert des Ruderns als Atem
ghmnaftikwird zugleichdadurcherhöhtzdaß durch
das bei einemjeden

RuderfchlaZZftattfindende
Vor

und Rückwärtsfchwingendes itmpfesdie Em
atmungund Ausatmung erleichtertwird. Denn
eswird daraufgehalten.daßauf jedenRuderf lag
ein Atemzugkommt.auf die Minute alfo bei em
üblichenTempo 26 bis 80 Atemüge. Bei an
ftrengenderemRudern fteigt die engeder aus
geatmetenKohlenfäureauf das Zehn- bis Fünf
zehnfachedesRithetvertes,Und dabei wird dem
kräftigarbeitendenAtmungsapparatnocherfrifchende
Luft zugeführt.die. wie erwähnt.arm an Staub
und Ba illen ift. Eine ausgiebigeund wohltätige
Durchlütung der Lunge if

t die ivichtigeFolge da
von. Diefe UmftändehebendasRudern vor allen
Körperbewegilngeti,foweit fi

e derPflegederAtmung
und derKräftigung derLungedienen,auf dieerfte?
Stelle, Namentlichkannes bei Veranlagungzur
Lungentuberkulofeoder in derenAnfangsftadien
durchdie Verbindungder Wirkung derAtemgvrn
naftik mit allgemeinerKörperkräftigungund Ab
härtung der Haut zum allergrößtenVorteil g

e

reichen.
Das abwechfelndeBorwärtsfchivingeciundRiick
wärtsfchivingendes Oberkörpersim Verein mit
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derftraffenHaltungbedingtfernerhineineStärkung
der onft beiKörperübungennur wenigbeteiligten
Rü enmuskulaturund Bauchmuskulatur.Durch
diefeBewegungenwirdaberauchnochdieBauchpreffe
angeregt. ierdurchwird eine förderlicheRück
wirkungauf ie Verdanungsoraneausgeübt.durch
die einerfeits Verdauungsbechwerden befeitigt.

anderfeitsdieVerdauungsorganein derregelrechten
ErledigungderihnenobliegendenArbeitunterftüt
undaufihrefrühereLeiftungsfähigkeitzurückgebrat
werden. Für Verfoiienmit fitzenderLebensweife.
die oftmalsin dieferHinfii-.htzu kla en haben. if

t

fchon aus diefemGrunde das Ru ern die em
pfehlenswertefteLeibesübung.Dabei gehtaberdie
untereKörperhälftedurchausnichtleeraus. Wenig
fteiis wird in denRennbooten*niitihren

Gleitfitßenund der Feftlegungder Füße in denRiemen es
Stemrnbrettesein wefentlicherTeil der Arbeits
leiftungauf die Beine übertragen,Alles in allem
erftrecktfich die Einwirkun des Ruderfports in
faft gleichmäßigerWeife au dengefamtenKörper
vom Scheitelbis zum eh. Wenn man es der
deutfchenTurnerei zum orwurf gemachthat. daß

fi
e

zwar maffigeArme. aber fchmächtigeSchenkel
ausbilde. wenn umgekehrtder Radfahrfport die
Schenkelmuskulaturverftärkt.dagegendenOber
kör er zufammendrückt.fo fallenbeimRuderfport
die e Einfeitigkeitenwe . und dasErgebnis if

t eine
Durcharbeitungund urchknetungaller Muskel

gruppen
unddie erbeiführungeinerharmonifchen

Entwicklungder örpe ormen.
Damit if

t aberdas apitelüberdieBedeutung
desRuderfportsnochnichtabgefchloffen.Wer das
Rudernfportsmäßi betreibt.wer als Junior oder
Championfichan en Rennen-beteili t. der kann
fich nicht fchlankwegauf der Ruder ank nieder
fetzen. fondern er inuß fich dem fhftematifchen
Training unterwerfen.Sind auchheutevieleder
früherenVorfchriften.weilüberflüffigundzwecklos.
aufgegebenworden. fo bedeutetdochauch noch
gegenwärtigderTraining eineherbeSelbftverleug
nung. Es if

t keineLeichtigkeit.wochenlangeine
genau geregelteVerteilungvon Arbeit und

Ruheunweigerlich

zu

befolgen.die verfchiedenftenLie -

habereienun eingeniftetenGewohnheitenbeifeite

u laffen.demStammtifchunddem efelligenVer

ke
h
r

zu entfagen.Speifeund Tran nachpeinlich
ftrengerVerordnung

auszuwählen.
ihre Aufnahme

teils nachdereinenRichtung in zu erhöhen.teils
nachderandernRichtungentfchloffenzuvermindern
und dabeidochfreudigundwohlgemutderSports
übungobznliegen.LäuftauchderTrainingpraktifch
nur auf eine Entfettungund Entwäfferungdes
Körpersund auf einegrößtmöglicheAuffpeicherung
feinesKraftvorrats hinaus. fo förderter dochzu
gleichideell die Unterwerfungdes Körpers mit

[einen
Triebenunterdas'Steuer des Geiftes*und

egünftigteineSelbftbeherrfchung.die.wennnötig.
auchin weiterenLebensgebietendie fchönftenFrüchte
zu tragenvermag.
Das Rudern if

t

endlich.wenigfteusüberwiegend.
kein Einzelfport. fondern ein Gefellfchaftsfport.
Der einzelneBootsinfaffe if

t

für fichallein nichts.
er wird erft ein Faktor durch das

"

u ammen
arbeitenmit der ganzenBootsmannf a t. Ein
jedermußmitderGefamtheitin Uebereinftimmung
bleiben.er muß ein werktätiges.auf das gemein
fameZiel hinftrebendesGlied desGanzenzu fein
trachten.er muß feineaufwallendeSonderneigung
aufgeben.dieauffteigendeSchwächemannhaftüber
winden. er muß deshöheren weckeswegenDis
ziplin und die freigewählte nterordnungunter
eineneinigenWillen lernen. Das if

t das eineer
zieherifcheMoment desRuderfports. Das andre
liegt in derSchulun desGeifteszur fchnellenEr
faffungund zweckmäigenAusnutzungder jeweilig
gegebenenVerhältniffe.Der einzelneRuderer.der'
Strokeman.der die Temposanordnet.derSteuer
mann. fi

e alle müffendie einzelnenFaktoren.mit
denen fi

e

zu rechnenhaben. befonnenabzufchätzen
und eineroft unvermntetundurplötzlicheintreten
denVeränderungderSachlagefichanzupaffenwiffen.
um diefezu ihremVorteil auszubeuten. fi

e

müffen
ihre Leiftungsfähigkeitim Augenblickwohlüberlegt
regelnund meifternund ichin allenWechfelfällen
eine unerf ütterlicljeRu e und Gelaffenheitbe
wahren. eiftesgegenwart.kühleund klugeBe
fonnenheit.einfichtsvolleSelbftbeurteilungder e

i

neu
Fähigkeiten.Willensftärkeund Feftigungdes E

h
a

rakters find die geiftigenErrungenfchaften.mit
denender Ruderfport feine

Jünger
zu befchenken

und zu belohnenvermag. 8 i tnur körperliche.
fondernauch eiftigeGefundheitat derRuderfport
in feinemGefxolge.
Die Beteiligungan RennengroßenStils follte
allerdingsnur Erwachfenenvorbehaltenbleiben.
So fehr der Ruderfportgeeignetift. die Jugend

-dung.die diefeRe ormfreundinnentrotz

zu ftärkenund zu beleben. fo verlangendochdie
Wettkämpfein großemMaßftabe eineHöhe der
Kraftanfpannung.derender jugendliche.in der
Entwicklungbegri eneOrganismus nicht immer
ohneSchädigung ähig

iß
tl
.

Namentlichwird das

Herzffdurcl)
übermäßige nftrengnngenleichtan

geri en.
Oeffentliches

Schülerwettrudernfollte
da er vermiedenwer en. Wenn zurAnregungder
Freude an der KörperübungzwifchendenBoots
mannfchaftenverfchiedenerKlaffenkleine.nur

fü
r die

Angehörigender Schüler berechneteWettämpfe
veranftaltetwerden. fo if

t dagegennichtseinzuwenden.
Hier wird nie der

Ehrcgeiz

fo aufgeftacheltwerden.
daß bis zur äußerften rfchöpfunggerungenwird.
währenddies nur zu leichtderFall if

t beiRennen.
die vor den Augen des großen ublikumsaus
gefoihtenund in denZeitungenbeprochenwerden,

Unwillkürlichwirft fichdie Frage auf: follen
auchMädchenund jungeDamenrudern? Diefe

?age
kannnur bejahtwerden.Eine angemeffene

urcharbeitungdesKörpersund eine efundeEnt
wicklnn foll. wie manmunkelt. a

u
ch

demweib
lichen efchlechtnicht geradeunzuträgli fein.
Jhm tut Bewegungnochmehrnotals den aben
undjungenMännern. da es auchheutenocheiner
viel feßhafterenLebensweifehuldigt. Für dieweib
licheJu end hat die AusübungdesRuderns fo

gar no einenbefonderenGrund. Wenn 'unge
Damenfichentfchließen.dieEinfchnürungdes ber
körpersaufzugeben.dannklagen fi

e

faft regelmäßig
darüber.daß fi

e
nachderVerbannungdesKorfetts

das Gefühl aben. jedenfeftenHalt verlorenzu
haben.Oft it es nur diefeunangenehmeEmpfin

ihrerEin
fichtindieSchädli keitderEinfchnürungdoehwieder
zu der

Panzerung
zurücktreibt,Die Urfachedes

Gefühls der Halt
ofigkeit

if
t darin zu fuchen.daß

dur die andauern e efteUmgürtungdieRücken
musulatur. da fi

e in er Tragung der Körperlaft
und in derMitwirkung zurAufrechterhaltungdes
Körpersbeengtundbefchränktwird. in ihrerAus
bildung zurückbleibtoder nachträglichgef wächt
wird. Nun if

t aber. wie erwähnt. das udern
durch die damit verbundenenSchwingungendes
Oberkörpersein vortrefflickfesMittel zur Stärkung
derRückenmuskulatur.unddemgemäßif

t esaußer
ordentlichgeeignet.dem Korfettzivang

entgegenznarbeitenund die Reformanhängerinnenin i ren»
Beftrebungenim eigentlichftenSinne desWortes
zu unterftützenund zu kräftigen.Daß im übrigen
der Ruderdrill bei demweiblichenGefchlechtnicht
bis zu der

?übe
und Kraftanftrengunggefchraubt

zu werden raucht wie bei Knaben und jun en
Männern. bedarfwohl kaumder befonderen4 e

tonnng. Wenn bisher der Ruderfport bei der
weiblichenJugend nur eine

fpärliclÖe
Aufnahme

efundenhat. fo liegt dies daran. a
ß man ihn

?ü
r

Mädchenund Damennichtrechtpaffendhält.
Nun. das kannundwird fichmit der eit ändern.
Das Schlittfmuhlaufengalt anfänglichfür das
weiblicheGefchlechtauchals anftößig. und man
wird ficherinnern.daß die erftenRadfahrerinnen
einallgemeinesSchüttelndesKopfeserregten.Das
Neuemußebenerftalt werden.umin feinemWert
richtiggewürdigtzu werden.
ZahlreicheEltern würdengernihre Kinder an
demRuderfportteilnehmenlaffen. wenn fi

e

nicht

u ängftlichwärenunddieGefährlichkeitdesWaffers
fürchteten,Jn Wirklichkeit ift aberderRuderfport
efahrloferals mancheandreSportart. Man kann

?i
ch

bei ihm nicht wie beimTurnen. Radfahren
und FußballfpielArm und Bein brechen.Aller
dingshatdasWafferkeineBalken.aberdiejun en
Menfchen.diefichdemRuderportergeben.erweren
fich für diefe unabänderli e Tatfachebald das
nötige Verftändnis und gehendann um fo be
fonnenerund überlegfamerzu Werke.Die meiften
Unglücksfälleereignenfich bei Leuten. die keine
Ahnung vomWafferfporthabenund durchAuf
ftehenwährendderFahrt oderSchaukelndasBoot
aus der Gleichgewichtslagebringen. Beim 'wirk
lichenRuderfport dagegenkommenUnglücksfälle
nur äußerftfeltenvor. Außerdem ibt eseinefehr
ivirkfameVorbeugunggegendie efahr desEr
trinkens:Schwimmenlernen.Schwimmen if

t zugleich
ein vorzüglichesUnterftiißnngsmittelfür die vom
RuderfportausgehendegefundheitlicheKräftigung.
Das Rudern empfiehltfich nicht nur für die
Jugend. fondernauchfür das mittlereMannes
alter. Hat man wederGig nochJolle. fo tut's
aucheinefchlankereGondel. DenVorteil. dendas
Rudern demOberkörperund denLungenbringt.
wird man zum gutenTeil auchmit ihr haben.
reilich_mußman unterRudern nichtein gemüt
ichesHerumpaddelnini Waffer verftehen.Viel
mehrmußmanfichbeftreben.in derKörperhaltung
und der Führung desRuders fich jenenGrund

fätzenmöglichftanznnäherii. wie fi
e als fpor-t

gemäßmitgeteiltwurden. Auch dieKleidung

if
tdemZweckanzupaffen.Der engeHalskragenit

zu entfernenundderRockabzulegen.Beginnt fich
der Körper zu erwärmen. fo kannman auchnoch
die Wefte etwas öffnen. Man hat dann zwar
keinSportkoftüm.aber docheine leichteund be
quemeKleidung. Wer zur Fettleibigkeitneigtund
demFettanfatzentgegenivirkenwill. der follte auch
zum Ruder greifen. Ein Stündchen

ftralfPf
und

ivackergerudert- undmanhatwiedereine übfche
Portion desüberfchüffienFettesabgegeben.Koftet's
auchmanchenSchweitropfen. fo if

t

dochdie Ge
fundheitfelbft des Schweißesder Edelftenwert.

u vermeiden if
t

indeffenderRuderfportfür Ber
onen mit Neigung zum Blutfpeien. bei großer
Schwächedes Herzmuskelsoder organifchenEr
krankungendes erzensund der Blutgefäße.
Wo eine grö ere Wafferflächezur Verfügung
fteht. follteman fi

e auchmit Bootenbefetzenund
denRuderfport liebevollpflegen. Es braucht ja

nichtgleicheinkoftbarerAcht-Riemer.zu fein; auch
ein einfacheresFahrzeuggenügtfür denAnfang.
Der .UrahnevomBootpark fo manchenjetzthoch
angefehenenRuderklubswareine

befzcheidene
Gondel.

Gut7Ding will Weile haben. un ein gut' Ding

if
t das Rudern tatfächlich.Man kanndenFör

derernder Jugend und den Ruderfreundennur
beiftimmen.wenn fi

e das Rudernfür einederbeften
Sportartenerklären. TheoIeelmnnn

bei Wunaeitätei
Eine Gefehichteaus den Albanerbergen

von
E. 81.cauieni

Unweit
vonAlatri. demBergneft.wo dieLeute

haufen. die die Eioceiatragen. die ftarken
Lederfandalen.derenaufgebogeneEckenniitSchnüren
an den Beinen befeftigtfind. ftieß der Bauer
Michele Vitale beim Vflügen auf einen harten
GegenftandundergrimmtedeshalbüberdieMaßen.
Wütend fchlenderteer die Geißelvon fich. kraute
fichdas verfilzteHaar untermkreuzweismitBand
umwiindenenSpißhut und flnchte. Den fteinigen
Bodenverwünfchteer. dendürrenAcker. Unddas
zänkifcheWeib daheim.das ihn keifend

anOlÖielt
zu

läftigerArbeit. und die fiebenhungrigen äuler.
die allmittagsnachder Volenta fchrieenund nie
mals fatt werdenwollten. Auf alle fchalter und
auf ein jegliches.nur fichfelbftzufchmähenvergaß
er. vergaß.der fchierunüberwindlicljenFaulheitzn
gedenken.dieihn jedenützliche

Befchäxtigung
fcheuen

ließ wie höllifcljesFeuer. Auch efann er fich
nichtauf dieNeigung.die ihn unividerftehlichund
allzu oft

hinzog
zum Morafpiel und zur ftroh

umflochtenenFafche. Geftern erft hatte er die
letztenSoldi vergeudet.die die fparfameHausfrau
verborgengehaltenim rußigftenWinkel derFeuer
ftelle. Von demallemfagteer nichts. Aber daß
er jeßt fich abmühenfollte und Hinderniffeaus
demWegeräumen.deuchteihm bitter. Weit lieber
ätte er müßig gelegenunter dem breitäftigen
eigenbaumfchrägnebendemEingangzumHaufe.
GleiehmütiglaufchteMatteo.derKnabe.derum
die Schulterngefchlungendas Leinentuchmit dem
türkifchenSaatkorn trug. auf die Wutausbrüche
des Vaters. Und der hochgehörnteVierfüßlervor
dein primitivenAckergerätfreute fich der Ruhe
paufeund vertriebfichinit kräftigemSchweiffchlag
die läftigenStechfliegen.
..LegdasTuchhin. aberfchnell!“gebotendlich
der Bauer. ..Den Stein grab heraus l“ Dabei
lenkteer mürrifchdenPflug ein wenignachrück
wärts. Gehorfammachtefichder Bube ansWerk
und grub mit denHänden im Boden. Aechzend
undfchnaufendwühlteer das Erdreichemporund
förderteeinenKlumpenvon abfonderlicherGeftal
tung zutage. Kopffchüttelndnahmihn Michelein
Empfang und wußte nichtrecht. was er davon
halten follte. Um und um drehteer das Ding
und ward nicht klügerdabei. Schließlichging er
daran. es zu fäuberii.und gewahrteerftaiint.daß
er ein Bildwerkin Händenhielt. etlicheSpannen
hoch.vonfchivärzlicheinMetall. dochan denmeiften
Stellen grün überzogengleichaltemMeffing. Ver
ääztlichgrunzteer: ..Altes Gerümpel. Das zu
findenlohntefichnicht.“ '

WiedermaßerdasDing mitprüfendenBlicken.
EinenhalbwüchfigenJungen niit blnmenbekränztein
Haupte ftelltees dar. Um die fchlankenHüften
wand fich ein faltigesTuch. am Gürtel hing ein
Köcher.zurHälfte mit Pfeilen gefüllt. Ausgeftreckt



[903. lit. 37 825liber [auc] uncl meer

fchiender eineArm. der abgefchlagenwar hart
über demEllbogen.und der zweitefe lte gänzlich.
..Wertlofer Kram!“ en chied aus neue der
Bauer und gedachtedas igürchenhinüber zu
fchleudernins fchonbeftellteSaatfeld des Nach
barn. ielt aberim leßtenAugenblickan fich. Ein
glückli er Einfall dämmertein feinemfonft fo ge
dankenarmenHirnkaftenau . Sorgfältig le te er
das Ding erft beifeiteau den grasbewafenen
Rain. Dann löfteer dem ü el dieStränge und
hieb ihm mit der Geißel krätig eins über den
zottigenHöcker.woraufdasTier. fchnellbegreiend.
den Weg nach dem heimifchenStalle einf lug.
Die andernfolgtenihm nach.der Bauer mit dem

geefundenen
Erzbild. der Knabedas Tuchmit dem

orn um denHals. das für heuteungefäetblieb.
Die Pflug charließ Micheleftehen.wo fie ftand.
denner f entedieMühe desHeimbringens.Am
verwittertenTürpfoften des baufälligenHaufes.
das wie ein Schwalbennefthingeklebtan denAb
hangfchien.le ntedie.Priscilla Vitale und fpanu.
DenRockenin ieSeitegeftemmt.ließ fi

e

fchnurrend
die Spindel tanzen.um die fich anwachfendder
feinausgezogeneLeinenfadenfchlang. Sie war
ein hochgewachfenesWeib. derbknochigund ma er.
Daß fi

e vor knapp zehnJahren der Schönfxten
einegewefenim Ort. fah man ihr nichtmehran.
Berwüftetdie Züge. verzerrtvon Not undSorge.
Und fi

e

mühtefichab mit raftlofen
Feingern

und
grimmigzufammengepreßtenLippen. ur ab und
zu. wenn ihr funkelnderBlick die Kinderfchar
ftreifte. die fich kreifchendherumbalgteauf dem
Rafenplatz.ftieß fi

e ein niahnendesScheltworther
vor. Nicht ebenböfegemeint.fondernmehraus
leidigerGewohnheit.
Es war einwarmerFrühjahrsta . voll heiteren
Lichtes.

Pfeilfchnell
fchoffendie S walbendahin

am wolkenofen Blau. Spielend gaukeltenzwei
gelbfarbeneFalter denWildrofenhagentlang. Die
alte Sonnenuhr des abgeftu ftenGlockenturmes
wies auf drei. Da hob

diefl-?rau
neu ierig den

Kopf und laufchte. Die fchmae Wegri tung ent
lang zog fich der Lärm fchwerälli er Schritte.
Sie ftutzte.reckteden Hals h

o . E
in

zorniges
Funkeln leuchtetein dennachtfchwarzenAu enauf.
War er richtig fchonwiedergekehrtder Michele.
derFaulpelz! NachkaumzweiStundenderArbeit!
RafenderZorn fchütteltefie: Na. wartedu nur.
warte.warte.nichtsnuiger Schelm!
Unheilverkündendrümmtenfich die knochigen
Hände. und ein Hagelfchauervon Schimpfworten
ergoß fich über den Heimgekehrten.Den aber
focht'swenigan. Barfch.mit grobemGefichtfchob
er die Keifendebeifeiteund erzwangfichdenEin
gang.
Drinnen in demverräuchertenLoch. das als
Wohngelaß.Kücheund Schlafraumdiente. ftellte
er das gefundeneStück vor fichhin auf denun
geftrichenen

c?olztifclÖ
und zogmit demFuße einen

der durchlö erten trohftühleheran. Die Arme
aufgeftemmt.das Kinn auf denHänden ruhend.
glotzteer dasBild an, Dreimal rief ihn dieFrau
an. die neugieriggefolgtwar. Er fchien'snicht
zu hören. Endlichpackte fi

e

zu und
fchüttelte

ihn
derban der Schulter: ..Was ift's mit emDing?
Und warum läuft du fo fchnellvon der Arbeit?
So tu dochden und auf!“
Micheletat. als höreer jetzterft. ..Gefunden
hab7ich'sini Acker.“fagteer kurzundwandteden
Kopf nicht. Ganz im Gegenfatzzu demWeib war
er wortfaul und ein eindvielenRedens.
Gefunden? Drau en im Feld? Sie kniff ein
Auge zu und zog die Mundwinkel tiefer. Doch
die Arbeit ließ fi

e

felbft jeht nicht ruhen. Ueber
denaus etretenen

äiegelboden
hin tanztedieSpindel

in regemäßiger mwendung. Näher heran trat

fi
e

zu demMetallbild und betrachtetees voll heim
lichenArgwohns. So eingrünliches.mißgeftaltetes
Ding! Wozu konntedasnützen?Wars derRede
wert.daß man darumdie Arbeit verfäumte?
Sie fragtees fcharfenTous. dochMichelezuckte
gleichmütigdieSchultern. Warum nicht? So ein
großesGlück wird nicht jedemzu teil und nicht
alle Tage. Und als fi

e

ihn anftarrtemit offenem
Munde und etwas murrte vom vielen Trinken.
tat er beleidigt.

Zrauensleute!
Was verftanden

die von wichtigen achen!
Mit demfchmutzigenFinger wies er na drück
lich au das igürchenhin. ..Ein Heiligenbil it's.
das fi

e t ein linder. Ein feltfames.altesHeiligen
bild! Jn unfermAckerhab' ich'sgefunden.Sorge
du nur. daß es die Nachbarnerfahren!“
Daraufhin ließPriscilla denRockenfinkenund
bekreuztefich voll Entfetzen, ..Die Madonna be
wahre uns vor fündhaftenReden und hüte dir
deinenBerftand.Michele.“fagte fi

e

feierlich. ..Das
da ein Heiligenbild? Das zerbrocheneDing mit

demgrünenGeficht? Mann. Mann. ichglaube.
du träumftoderhältftdichundmichzumNarren!“
Do Michele fchiennichtgewillt. den audel
aufzugeen. ..Tatatata!“meinteer. ..du bit eine
alberneGans. die nichtsverftehtvon ihremBor
teil. Tu. wie ich dir fage! Mach einenAltar
zurecht.ftelledie Opferbüchfenebendas Bild und
fchwatzes herum im Ort. Das übrige laß dich
nichtkümmern.“
Wie vor denKopf gefchlagenfah ihn dieFrau
an. fogar die beredteZunge fchienihr

gelähmtvor Berblüffuug. Der Bauer grinfte behagich.

Ihm
machtedas offenbarSpaß. ..Bergiß ja die

üchfenicht.“ beganner au s neue. ..Wennerft
die Münzen drin klappern. ann denkftdu beffer
vonmeinemBerftand.will ichhoffen.“
Nun erft dämmerteder Frau ein Licht auf.
Der Michelewar docheinGeriebener.Ein wunder
tätigesBild wollte er gefundenhaben. zu dem
manbetenkonnteund für feineAnliegenopfern.
Und dasGeld würden fi

e in die
Tafche
ftecken. . .

Die Habgierfpracheinegar eindringicheSprache
und gab demManne unbedingtrecht. Daneben
aberregtenfichmancherleiZweifel,
Wenn nun dieNachbarnnichtglaubenwollten
an die Sache? Wenn dasBild in derTat keinem
helfenkonnte?Wenn fchließlichdieMönchedavon
hörten.drüben im Klofter und Lärm fchlugen?
Und dies und das noch.
DemMicheleward'sendlichzuviel, Ungeduldi
trommelten.feineFinger auf die Tifchplatte. ..Laß
michin

R119?
mit deinemGefchwäß!“brummteer

mürrifch... ennundwennundwenn. .. Die Leute
werdenglauben.wasmanihnen fagt. fo viel if

t

ficher.
c"ftnichtsdumm enug. daß fie daran zweifeln.
nd was das Helen betrifft- 'e nun. das wird
fein wie immer. Manchmal

P
g
e
f

ieht's. wie man
will. und manchmalnicht. it denMönchenaber
bleib mir vomLeibe. Was brauchendie ic

h

um
unfre Angelegenheiten u kümmern! S ließlich
bin ich auchnochda. i . der MicheleVitale.“
Und er ftandauf. reckteund dehntefich und
fchobdenHut keckaufs linkeOhr. Den Fin er
fteckteer in denMund und pfiff. wie die Fu r

leutepfeifen.wennfie die Füllen herbeirufenvon
der Weide.
Eilig fprangendie Kinder herein. afftenver
wundertund horchtenauf die Befehle esVaters.
Wie in einemTaubenfchlagfchwirrtedas aus und
ein. undeinjeglichestat. wie ihm

gTeheißen
worden.

Die Mutter rückteein wackliges ifchchenzurecht
in der Eckeund fchobfchnellnochein Klötzchen
unters fchadhafteBein. Mit hochrotenBacken
kramte fi

e dannherumin KiffenundKaften.brachte
ein fauber gewafchenes.wenn auch vielfachge
flicktesStückLeinenzumBorfchein.das fi

e forgfam
über die wurmftichigePlatte breitete.ehe das

Figürchen
feinenPlatz darauf fand. Die Kinder

ch epptenallerleiGrünzeugherbei.Wiefenblumen
und abgefchnitteneZweige. Nun ftanden fi

e

herummit offenenMäulern und wagten kaum
halblaute Bemerkungen. eierlich und feltfam
dünkteihnendie ganzeSa e.
Die Hausfrau aber begabfich aufs neueauf
die Su e nach demnötigenZierat. Boni letzten
Maiena tar her fand fi

e einpaarEllen verblichener
Goldlitze. abgeblaßtekünftlicheRofen. eine ver
ftaubteToiiampel und die unumgänglichnötige
Blechbüchfefür die in Ausficht ftehendenOpfer
aben. Und fi

e

fchmücktedenprimitiven
?eiligdenchreinnach landesüblichemBrauch. fü t

e as
TongefäßausdemfpärlichenOelvorratdes aufes
und entzündetedie Leuchte.Die Opferbüche aber
fperrte fi
e forgfälti ab und mit einemausdrucks

vollen Blick auf en müßig herumlümmelnden

Mus-vater
barg fi

e den Schlüffel im Mieder,
icheleabertat. als hätteer nichtdas geringfte
bemerkt.Kop ickendbetrachteteer das vollendete
Werk und f wieg beharrlich. Doch hufchteein
verfchmitztesächelnihm übers Geficht. als er
endlich fi trollte. um ein Schwätzchenzu halten
mit den evattern.
Tags darauf ging es im Haufe Vitale wie
in einemBienenkorbezu. Das drängtehereinund
ftieß fich und kam nicht aus demBerwundern.
Und jedem.der's hörenwollte. erzählteMichele
einefeltfameGefchichte.andieerzumSchlußfelbft
glaubte.UnterBlitzundDonneramhellenSonnen

ta
g
e war die Statue vomHimmel gefallen. ihm

jut zn
Yüßen.Die 8 echnun ftimmte. e iinvernünftigerdie

Sacheklang. deixtounzweifelaftererfchien fi
e den

andern. Die zwei oder drei aber. die ein leifes
Kopffchüttelnwagten.kamennichtin Betracht,Wer
ein Anliegen hatte im Dorf. fuchteden neuen
Wundertäterauf undgedachtefeinWohlwollen zu

erkaufenin klingenderMünze. WennPriscilla in

unbewachtenAugenblickendie Blechbüchfeprüfte.
erfreuteihr Herz fich

am ivachfendenGewichtdes
klapperndenJnhalts.
Das ging fo etlicheWochen. dann ward der

Zufpruck)
geringer.dieOpfergabenfloffennur fpär

i . ..Aber er kann j
a nichts. euer eiliger ilft

ni t. wennmanihndarumbittet.“erkärten a fel
zu enddie Nachbarnund höhnteniind fpotteten
wacker. Grün und gelbward Priscilla dabeivor

Zorn
und Aerger. und fi

e

hatte ohnehin enug
ngemachzu ertragen. Seit das Bild fi

ch im
Haufe befand.war's nichtbeffergeworden.fondern

fgßhlecljter.
Drei der Kinder lagen krankan den

afern. SpärlicheErnte verhießder zu fpät be
ftellteAcker. und der Bü e

l

lahmtefeit einigen
Tagen bedenklich.UndMi eletrankmehrals je

,

Wo er dasGeld nur immerhernahm.derGalgen
ftrick? Sie felbft befaßkeinenkupfernenBajocco
mehr.umBrot u kaufenfür diehungrigenMagen.
Da mußte

endlicZder
Notpfennigdaran.dieMünzen

der blechernen üchfe. Auffeufzend og fi
e den

Schlüffelhervoraus demficherenVeritecke.Doch
waswar das? Mit gellendemAuff rei ließ fi

e den
Behälterfallen.daß er raffelndauf chlugauf dem
teinernenBoden. Leer des nhalts beraubt.
as Schloß erbrochen.Und im irtshaus 'agte
der Michele. der Unhold. die forgfambewährten
Soldi durchfeineGurgel! - -- -
Ein Sonntagnachmittagwar's egenEnde des
Frühjahr-s. UntermFeigenbaumag derMatteo
mit offenemMunde und fah ftierenAuges hinauf
ins tiefeBlau. Rach einerWeile beganner zu
fchnarchen.Juft fo faul wie der Vater war er.
der Schlingel. Die i m zunächftkamenim Alter.
der Beppo und die uifina. waren nach Alatri
gegangenzur Vefper.dieKleinfteaber.dieMaria
nina. fpielte am Abhang unter demWildro en
gebüfch.das rankendfichfeftklammerteamFel en
efteinund denfchmalenSpalt überwucherte.der
ineinführtein das dämmerigeLoch im Jnnern
desBerges.
Wie zerbrochenkauertePriscilla währenddein
auf demdurchfeffenenStrohftuhl. ließ die ände
müßigim Schoßruhenundatmeteinühfam. ines
derkrankenKinderftöhntefchnierzlichimFieberauf.
ohnedaß fie's zu hören fchien. Da

kf
B
-i
e
l

plötzlich
ein Schattenüberdie Schwelle.vor i ren Füßen

la er breitundunförmig. Sie hobdenKopfund
eriIchrak.Was wolltedennderhier? Mißtrauif en
Sinnes ftand die Frau auf und erwiderte aft
feindfeligdenGruß desBettelmönches.
..Eh. meineTochter.“fagteer reundlich...ihr
feid im Unglück.wie mir die Na barn e ählen.
Drei Kinder

a
u
f einmalkrank! Schlimme eiten!
Und der Michee? Säuft natürlichwie immer.“
Das GefichtPriscillas nahmeinenabweifenden
Ausdruckan. ,Was kümmert'sEuch. da Jhr
nicht helfenkönnt?"hatte fi

e fagen wollen und
fchwiegdo . Teils aus Scheuvor demgeiftlichen
Rockverfchuckte fi

e die auffteigendenWorte. teils
weil das letzteEreignis ihr den trotzigenMut
merklichgedämpfthatte. Und fi

e begnügte

[i
ch
.

denKopf in denNackenzuwerfenund ungedudig
zn feufzen.
Währenddeffenwar der Frate aus Bett ge
tretenund befah fi die Kranken. ..Das Aergfte

if
t überftanden.wi 7
s

Gott!“ gab er ungefragt
feinerMeinungAusdruck...Kopfhoch.armeFrau.
es wird fchonwerden.wie es fein foll!“
Mit dem fandalenbewehrtenFuß

zo
g
J

er fiü)
einenStuhl herbeiund ließ fichaufatmendarauf
nieder. Bedenklichächzteund ftöhntedas wacklige
Möbelftückunter der Laft. denn Fra Crifoftomo
war ein gar ftattlicherMann. Nun falteteer be
haglichdie ände über dem Leib und fah der
Frau.

fJl-Ialk
aft zwinkernd. ins herbe Antlitz:

..Nichts k euesiin Haus fonft?“
Abwehrendhob ie die Schulter. ..Jkicht.daß

ic
h

wüßte.“ Da f ielte er an ihr vorbeiin die
Ecke.die fi

e mit ihrerGeftaltzuverdeckentra tete.

, ..Was für ein feltfamesDing habt

JT
: enn

da hinten? Und das Oellichtdabeiund lunieii
und Bänder.. . Ein Heili enbildwohl? Ei. e

i.

ei! Macht dochPlatz und aßt mich'sbetrachten!“
Mürrifch trat fi

e

beifeite.voll heimlicherUn
ruhe. aber in allem Ungemachnoch höchftun
gnädigerLaune.
..Hahahaha!“ Fra Erifoftomolachte.daß ihm
die Tränen herabkugeltenüberdie Backen. ..Jhr

voll ftießer dieLuft durchdieLippen.
dauertmich.Frau!"
Geräufch
„kjgiia mia!“ fagteer voll Nachdruck...daskommt
alles von demverftocktenWefen. Warum fragt
Jhr nichtdie. die'sbefer wiffen? Biel zu went
fiehtmanEuch in der irche.vonMichelegänzlich
zu
lfchweigen.

Mit demBild da feidJhr einenge
wa tigenHolzweggegangen.Das if

t einheidnifcljes
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Dinge an dem der Teufel feine
?rende

haben
mageaberkeinehrlicherChriftennlench Bafta
ich fage nichts mehr. Was Ihr zu tun habte
werdetIhr felberwiffen.“
Priscilla bekam einen gewaltigenSchrecken.
eeHängtein böfer Zauber daran?“ fragte fi

e

kleinlant.
Der Mönch nahm eine vielfagendeMiene an.
eeWerkann es wiffen?“ meinteer diplomatifih.
eeIedenfallsrate ichEuch dringendees fobald als
möglich aus dem Haufe zu tun. Der Matteo
mag's in den Fluß werfen! Wenn der Vater
Guardian von der
übeln Sache erfährte
fetzüs eine Kirchen
bufze.“
eeIefuseMaria!“
rief entfetztdie Fraue
e,Ihr werdet's doch
nicht weitererzählene
Fra Crifoftomo?“
Er beruhigtefie
durch eine* Hand
bewegun und ging
zur Tür hinauseunter
demArm denZwilch
fackemit demer g

e

kommen war. In
Alatri drübenwohnte
einewohlhabendeWi
tibe die hatte ihm
Vroviant verfprochen
ürs arme Klofter:
olenta und Käfe
undgetrockneteFeigen.
Vielleicht auch ein
Fläfchchen mit Oel
und etlicheEier Das
alles ing erjetztholen
und ?eufzteeinwenig
in Gedankenan den
befchwerlichenWeg.
Erft aber hielt er bei
demBaum aneunter
demMatteo lag. Un
fanft ftieß er den
Schlafendenan mit

Backenfchien ihr plö lich entleidet.Mit aller
Kraft ihrer fchwachen ermchenzerrtedie Kleine
das Figürchenzur Höhlung hine in der fi

e die
liebftenSpiele erfand.Das war ihr Wohngemaclje
der Köni spalaft ihrer Kinderträume.Da bettete

fi
e den (einenHeiligen hin auf ein Lager von

LaubefangihmSchlummerliedchenvorundftreichelte
ihm zärtlichdieWangen, Und erft als dieAbend
luft kühl hereinwehtedurch den Spalt und der

Zunger
fichfithlbar machteeküßte fi

e

liebreichdas

ildFRlm
Abfchiedund lief nachHaufemit trippeln

den 'nderfchrittetn

zxlie Tijrmmin des Yanlceeheims
Von

Henrg Ii. Urban-Mein Thorn
merika if

t die Hölle der
Hausfrauen

und
das Paradies der Dientmädchen. Die

oldenFeen desKochlöffelsund des Staubtuches
werden1mDollarlandezweifellosbefferbehandelte
genießenmehrFreiheitenunderhaltenhöhereLöhne
als irgendwoanders. In einemfeinen Privat

hgkaufe
fchlafen die

öchinund das Stu
benmädchennichtfel
ten jedein ihremeig
nenZimmeredaszwar
klein ifte aber ftets
fauberehellundluftig.
WodasDienftperfonal
größeriftefchlafenge
wöhnlichimmer zwei
in einem

Zimmer.Unten im Er gefchoß
befindetfichnachhin
ten herausdie Küche
undnachvornheraus
ein befondererRaume
dermeiftzumBügeln
benutztwirdeaberfonft
ur Verfügung der
?Mädchenfteht. Hier
effen fi

e und dürfen
amAbendihreFreun
dinnenempfangen,
Jeden zweitenSonn
tag und einmal an
einemWochentagevon

2 Uhr an bis 10Uhr
und fpäterdürfenfie
ausgehen,Eine gute
Köchin erhält einen
Monatslohnnichtun
ter 20 Dollare und
einefogenannteeeper
fekte“Köchin bis zu
50Dollar denMonat.

dem uße.eeSteh

a
u
f; Die eePerfekte“tut

du chlingel!“ Un nichts als kochen.
als derBude beftürzt Alles übri e: Gemüfe
auffprangundfichdie putzeneGefclfirrreini
Augenriebezogerihn genu. f. w, beforgtein
mahnend am Ohr- andresMädchen.Sie
läppclfen. iväfchtnichte fi

e bügelt
eeBiftheutewieder nicht;dafür findwie
nichtzur Chriftenlehre derbefondereMädmen
gegangenedu Galgen
ftrick!“fagtederwür
digeBrudermiteinem
Anflug von Strenge.
eeEin andermalkommft
du in Strafe.“
Gleichdaraufglät
tetenfich die Falten
des ornes.
ee e

h

zu deiner
Mutter hineine fi

e

hat für dich einen
Auftrage“bedeuteteer
dem Knaben. „Gehe
machfchnelleund be
finne dich nicht fo

lange !“

("mnächftenAugen
bli trotteteFra Cri
foftomo fchwerfällig
weiterundverfchwand
um die Ecke.-
Mit demmetalleuen
FigürchenimArmkam
derBabe nacheinerWeile aus demHaufeheranse
machteein paar Schritte zumAbhanghine blieb
ftehenund horchteeeheer weiterging. Von fern
herfcholleinwüfterLärmeeinSchreienundToben.
Matteo wußtefich'snichtzudeuten.Da lief einer
heraneden er kannteedes BäckersIungee der
Vierinoefein befferFreund nnd Kunlpan. Haftig
und aufgeregtfprudelteder die Botfchafthervor,
Kreidebleichward der andreeftandda mit fchlot
terndenKnieen. Die Laft entglitt feinenArmen
und fank niederins Dickicht. Hart an der Seite
der Marianina fiel fi

e

zu Boden.
Das Kind fah aufe erfchrecktund verwundert.
Mit weit aufgeriffenenAugen erkannte fi
e das

Dinge
beugte

fich herab zu demunvermutetge
fundenen pielzeugund lächeltevergnügt. Die
tnigefügeHolzpuppemit den grellrot geftrichenen

?Junge ?Bären im Yookogifcöen Garten zu Yercin
NachdemLebengemaltvonA.Weczerztcf(TextS.82g)

NachHaufe und in dieStubeewo mittlerweile
neuesUnglückeingekehrtwar und Herzeleidund

Hammer.
Vor zweiStundenhattenfiedenMichele

eimgebrachtauf einer Bahree fteif und ftumm.
die Todeswundeim Herzen,Im Wirtshausebeim
Morafpiele hatte ihn einer erftocheit;nun lag er
dae enau auf der Stelleewo vor kurzemnoch
der Hausaltar n1it dem wundertätigenHeiligen
geftandenhatte. (Schlußfolgt)

Yprum
Man fagtedubrachteftesfehrweit
DurchArbeitunddurchWalhfauifeit;
DerWertnundeffen,wasdugewannft.
Hängtdavonabewiedufchlafenfannfi.

Ulli.Rodel-ich

da. Meift wird die
Wäfchejedochaußer
dem Haufe in einer
Wafchanftaltgereinigt.
("n einembefcheidenen
aushaltewo dieKö

Y
ik
n 20-22 Dollarden

onat erhältewäfcht
undbügelteineWafch
fraue und die Köchin

if
t fo giitigeihr dabei

zu helfen. In kleine
ren amilienmitherr
fchatlicherWohnung
it die Stellung der
öchinofteinenochan
genehmere.Und trotz
demherrfchtin einer
Stadt wie New York
eine wahre Dienft
mädchennotegibt es
eine überaus bren
nendeDienftmädclfen
fra e

e diewiederund
wiederin den fchwerwiegendenortenihrenAus
druckfindet:eeHabeitSie fchoneinneuesMädchen?“
Der Grund für die abfonderlicheErfcheinung
liegt zunächftin deramerikanifchenAuffaffungvon
FreiheiteGleichheitund Vrüderlichkeit.Das ein
ebvrenejungeNiädchenfelbftallerniedrigfterHer
unft hat eine heftigeAbneigungda egeneeines
andernDienerin zu fein. Ihr if

t

fchondie Be
zeichnung„Zeklltlllk-Ziki“verhaßt. Je feiner das
Haus iftein dem fi

e dienteum fo deutlicherkommt
ihr der gefellfcljaftlicheUnterfchiedzwifchenihr und
der Familie zumBewußtfein. Befondersdie fehr
ariftokratifckjeDame desHaufes gibt ihr deutlich
zu verftehenedaß das jungeMädchenlediglichzu
perfönlichenDienftleiftnngenda ift, Sie fpricht
von denMädchennie andersals „thegir18“.So
etwaskränktdas ftark ausgeprägteSelbftbewußt
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fein der jun en Amerikanerinhöchftempfindlich.
dennfie mö te jederzeitals Dame angeredetund
behandeltfein. Als folchewird fie zu aufeund
von ihrenBekanntenbetrachtet.Zu der bneigung

eine gleichheftigeegendas Dienen gefellt fich
Scheuvor aller Hausarbeit. Selbft des Straßen
fegersTöchterleindünkt fih dafür viel zu gut.
Wenn fie diefe Arbeit daheim verrichtet. tut
fie's nur widerwillig und fehnt den Tag her
bei. wo fie als abrikarbeiterin.Vutzmaherin.
Shneiderin. als erkäuferinin einemGefhäft.
als Steno raphin. Schreibmafhiniftinoder der
leihen Belchäftigiingfindenkann. Eine derartige
ätigkeit.und fei fi

e

noch fo anftrengend.zieht fi
e

unter allen Umftändenvor. Zwar verdient fi
e

oft
weni er und arbeitetan eftrengterals in einer
Dientbotenftellung.aber as angenehmeBewußt
fein tröftetfie. daß fi

e jedenAbend. jedenSonn
tag und Feiertagfür fih hat und dann tun und
laffen kann. was ihr beliebt. Ueberdiesreizt fi

e

die Ausfiht auf das Zufammenfeinmit jungen
Leuten. Die jun enAmerikanerinnenfind u einem
roßenTeil arge okettenundneigeninfolgefchlechter

?äuslicher
Erziehun zurZügellofigkeit.Da derVer

ehrzwifhendenGe hlehternvoneinererftaunlihen
Ungezwungenheitift. fo machtdas jun e Mädhen

Nerrenbekanntfha
ten in Hülle und ülle. Jin

u hat fi
e einen iebften.der fi
e ins Theaterund

zu allen fonftigenVergnügungenführt und ihr
ununterbrohenzarteAufmerkfamkeitenerweift.ohne
daß desMädchensEltern nah beliebterLandes
fittefih irgendwieum das Töchterleinkümmern.
Das Ergebnis if

t dennauh niht feltenweniger
freuli und vom un ünftigftenEinfluß auf die
Mora der Mädchenjzelbftaus befferenFamilien.
Aber was tut's? Man amüfiertfich!
Wenn nur die jungen MädchenNew Yorks
einefolheScheuvor derDienftbotentätigkeithätten.
wäre es ni t verwunderlih. denn in andern
Weltfiädten if

t es kaum anders. Aber das
Schlimmeift. daß auh das 'ungeMädchenvom
Lande gleihen Anfichtenhul igt. Auh fi

e mag
nicht'„Zement-girl"fein. Ueberdiesgibt es junge
Bauernmädhen nah europäifcherAuffaffung
in Amerika überhauptniht. Der amerikanifche
Farmer it keinBauer. ondernein kleinerGuts
befißer. eineTöhter fin gewöhnlichwohlerzogen;

fi
e arbeitenniht auf demFelde. fondern fpielen

Klavier und lefenRomane. Sie beanfpruhenden
Titel einerjungenDame fo gut wiedieGroßftadt
töchter.Nur eineKlaffe einheimifherMädchen if

t

zurArbeit in fremdemHaufebereit:dieNegerinnen.
Jui Süden. wo dem aritokratifhenWeißen der
armeNegerin gewaltiger ahl gegenüberfteht.war
die Negerin von jeher die naturgemäßeHaus
arbeiterin.Aberim Offen. befondersin New York.
kommt fi

e wenigerzur Verwendung.Zunähft fteht

fi
e bei vielenLeutenim wahrenSinne desWortes

in fhlehtem Geriih. und zwar infolge der allen
NegerngemeinfamenfatalenAusdünftung.vorzüglih
im Sommer. Ueberdiesgeltendie Negerinnenals
faul und unehrlih, Daher werden fi

e

höchftens
als Wäfcherinnenaußer dem

Haufe
befhäftigt

oder als
Kamnierzoxgn

der Ha bwelt. Da die
Negerin felbervon atur unmoralifh ift. kennt
fie keinemoralifchenSkrupel und fühlt fih in

e
th
e
r

tAtmofphäre
wohl. die weißenMädhen niht

zuag . .'

So if
t

alfo die auptquellezurVerforgungder
großeneuropäifhen tädtemitDienftboten.diePro
vinz. für NewYork niht vorhanden.Es gibtkeine
einheimifhenDienftbotenoderwenigftensnichtgenug für die gewaltigeNachfrage. Nirgendsfind
Dienftboten fo begehrtwie in New York. Denn
da fhon das Mädchender ärmerenKlaffen für
Hausarbeit keinerleiNeigung vefißt. fo kann_
man fih einenBegriff machen.wie es mit der
wirklichenjungenDameaus wohlhabendeinHaufe
beftelltift. Sie lernt neuerdingszwarkochen.aber

'e
s

if
t

mehrSpielerei. Jm Grunde ihresHerzens

D
? fi
e über Kochlöffelund Staubtuh erhaben.

arum auh niht? Die Eltern beftärken fi
e

noh
in derAnfiht. daßHausarbeiteinerjungenAmeri
kanerinunwürdig undvor allenDingenüberflüffig
ift. Sie wird eines Tages einen vermögenden
jungen Mann heiratenund dann fi fo viele
Dienftbotenhalten.als fi

e

braucht.Sel ft kleinere
Familien. wo dieMama und zweiTöhter bequem
alle Hausarbeitbeforgenkönnten.vertrauendiefe
liebereinemDienftmädchenan.
Aber wer bedientnun diefeanfpruchsvolleNew
Yorkerin. die immernur die großeDamefpielen
möhte? Wer kocht

fü
r fie.iverreinigtihreZimmer.

wer wäfcht für fie. Das if
t denFremdenüber

laffen. die von Europa einwandern.hauptfählih
der Deutfchenund der Jrländerin. Aber auh
fkandinavifheMädhen find fehr gefuht. ebenfo

Zranzöfinnen.
Die 0*rländerinhat ihre roßen

hattenfeiten. Sie it von Haufe aus re ellifh
und auffäffig. Wenn fi

e älter wird. ergibt fi
e

fich
dem Schnapsgenuß.dem Laiter aller Jrländer.
WeitausbeliebterfinddieDeutfheunddieSkandi
navierin. befondersfolange fi

e „grün" find. Da
mitbezeichnetmanin AmerikaeinenEingewanderten.
der noh ni t lange im Landeift, Das „grüne"
deutf e Mä chen if

t

1gewöhnlih
freundlich.willig

und eißi und hat efheideneAn rüche. Aber
auh fi

e b eibtniht langederholde gel. als:der

fi
e der DamedesHaufes anfangserfheint. Sehr

bald ftreift fi
e die lieblichegrüne arbe ab und

wird reif. unangenehmreif. Dafür forgen die
Freundinnen. die fi

e
fi erwirbt. oder die Ver

wandten oder die gerieenen nhaberinnender
Dientmädchenagenturen.diedie tellenvermittlung
als orwand zur

Schröpfung
von Herrfhaften

und Dienftboten zu leichbetreien. Sie allenahen
der ..Grünen"mit ?o enanntengutenLehren. die
immerin demeinenSagegipfeln: ..Das brauhen
Sie fichnichtgefallenzu laffen. hier find Sie in
einemfreienLande." Die meiftenEin ewanderten
erlangennämli überaus kindliche egriffevon
republikanifher eiheit.die

fi
e der großenMaffe

derEinheimifhenverftändnisosnahplappernoder
aus den an nationalemGrößenwahnkrankenden
Zeitun en lernen, eiheit if

t

ihnen
gkßwöhnlih

gleihbe
eutendmit uffäffigkeitund ückfichts

ofigkeit. Daheim haben fi
e gehorhen müffen.

Fu

Amerika. meinenfie. gibt es überha t keine
nterordnun, Was Madame ift. das if

t ugufte
nach ihrer einungebenfalls. Eine argeSelbft
täufchung.von derAuguftezwar langfamwieder
kuriertwird. die aberdochniht verhindert.daß
aus der ehemals fo befheidenenAugufte oft eine
überauskratzbürftigeundunverfhämteVerfonwird.
Zudem büßt 'fie mit denJahren ihre Tühtigkeit
ein und ergibt fichoftmalsigleichder Jrländerin
dem Trunke. Siherlich leiftendie unglücklichen
DienftbotenverhältniffeeinerrafhenDegenerierung
derein ewandertenMädchenBorfhub. Die„Grüne"
merkt ?e

h
r

bald. wie gefuchtund umworben fi
e

ift.
Sie weiß gan genau. daß
und war um jo unentbehrliher.eine je fhlehtere
Wirtfhafterin die Dame des Haufes ift. Daher
muß die New Yorkerin fich ihren Dienftbotenmit
Haut und Haaren verfchreiben.Sie darf niht be
fehlen. fondernhöhfiens Wünfcheäußern. Die
fhlimmftevonallen if

t dieKöchin.Ein Stubenmäd
hen kannzur Not eineZeitlang entbehrtwerden;
aiif etwasmehrStaub kommtesfhließlih nichtan.
AberwerhätteLuft zuhungern?Hunger if

t derbefte
Kochnur dann. wennman eineguteKöchinhat,
Es gibt in New York Köchinnen.die derFrau des
Haufes niht geftatten.in die Küchezu kommen.
und die 'edeUnzufriedenheitmit einerSpeife als
perfönli e Beleidigungauffaffen. Ni t feltener
hebtaucheineKöhin von denverfhie enenLiefe
ranteneinenTribut dafür. daß fi

e

ihre Kundin
bleibt. Das if

t

für fi
e eine Kleinigkeit. be

fonders in Häufern. wo ihr die Arbeitsfcheu
der ausfrau fogar dieBeftellungderLebensmittel
überäßt. Der Lieferant fchlägt die Vrovifion
wiederfheraus. indemer fhlechtesGewichtoder
fhlehtereWare gibt. MancheKöchin if

t fchon fo

vornehmgeworden.daß fi
e überhauptniht einmal

in demHaufe fchläft.wo fi
e

koht. Sie kommtam
Morgen. oft erft nah demFrühftück.das jemand
andersbereitenmuß. kochtzu Mittag undAbend.
überläßt das Gefhirrwafhen abermals jemand
andersund gehtftolzwiedernah Haufe. Sie gibt
gewiffermaßennur eine Vorftellung als Koch
virtuofin. Ihr wagtMadamenur in murmelnder
Ehrfurcht zu nahen. Wenn die gnädigeKöchin
oderdie gütigftStaub wifhendejungeDamedrei
Monate in demfelbenHaufe weilt. fo bekommt fi

e

fhon etwasUebernatürlihes.Unbe
reikflihes.

Sie
wird zur Ueber-Köchin.umUeber- tu enmädhen.
zu einemder großenGefprähsftoffebeidenKaffee
klatfhen. Man fpriht von ihr iu einemAtem
mit John Bierpont Morgan. dem Vräfidenten
Roofevelt.Sarah Bernhardt.Tolftoj oderdemRing
desNibelungen.Madamegewinntdurcheinefolche

Yerfon
einAnfehen.dasihr derraffiniertefteVarifer

ut niht verfhafft. Man wittert ein Geheimnis
dahinterLind drin t in fie. doh zu fagen. ..wie

fi
e das macht".un wennfie.erwidert. fi
e

mahe
ar nichts. fo bekommt

ih
r „Glück"etwasUnheim

ihes. fo un efähr wie asjenigedesVolhkrates.
Eharakterixftifhfür dieStellungderDienftboten
ift. daßdieBonne und befondersdieGoiivernante
iii feinenHäufern niht halb fo gut behandelt
werden. Die Dienftbotenjedenfallsbetrachtenfih
dem„Fräulein" oderder ..Mademoifelle"als min
deftensebenbürtigundfchikanierenfie.wo fi

e können.
Denn BonnenundGouvernantengibt's dieFülle.

fi
e unentbehrlichift.

aberDienftbotenfind felten. So erklärt es fich.
daß befondersin einemHaushalt mit größerer
Familie. die niht zu der Dollarariftokratie ehört.
dieHausfrau in fteterAngft vor demfchre lichen:
..Madame.ih

g
e
h
e

morgen!"dahinlebt. Das kann
anz plö [ih ommen.weil es eineKündigungs

Z
ci
ft in ewYork nicht gibt. Die Stellung des

ienftbarenGeiftes if
t einemonatlihe, Am Ende

desMonats kanndas MädchennachAusza lun
ihres Lohneserklären:..Ich geheheute!" Freilich
ftehtderHausfrau dasgleicheReht gegenüberdem
Mädchenzu. aber fi

e

machtaus Furcht vor dem
Mangel an Erfatzweit wenigerGebrauch davon.
Ferner darf das Mädchenmittenim Monat fort

Zehen;
dann kann fi

e aberihrenLohnnur bis zum
ageihres Austritts fordern.Auh die Hausfrau
darf das Mädhen mitten im Monat fortfchicken.
muß ihr dann aberdenvollenMonatslohn aus

Fchlen.
Irgend eine ftaatlicheVerficherung der

ädhen gegenKrankheitoderUnfall gibt es in
Amerika nicht. Nur ausnahmsweifekennen die
Mädchen Anhänglihkeit an die

lHerrfchaft.
Oft

verlaffen fi
e die vorteilhaftefteSte ung aus reinem

Uebermutoder weil ihnen eine völlig ungerecht
fertigteLohnerhöhungniht gewährtwird. Für
die Hausfrau beginntdann die entfetzlicheJagd
nacheinemneuenMädchen.die ihr die Nachtruhe
tört und an ihren Nerven rüttelt. Diefe Jagd
tehtin New ork ungefä r auf gleicherHöhe mit
en Torturen esMittela ters. Ich kenneFrauen.
die fich lieber jedenTag einen ahn plonibieren
laffen.als aufdieMädchenjagdgeen. Die Aernifte
muß ununterbroen von einer Agentur in die
andrewandern. der fi

e

keuchtTreppen auf und
ab in
muxfigen.

dunklenNkietskafernen.wo eine
der kochenen oderStaub abwifhendenFeen fich
von angeftrengterTätigkeitbei einergutenFreun
din erholtundDamenauf derMädchenjagdhuld
vollftAudienzerteilt. Dabei mußdieDame darauf
achten.daß fi

e der Fee in feinfterKleidung ent
egentritt.denn danachbeurteilt 'enevon vorn
ereindas aus derDameund a es übrige. Oft
erteilt die mworbenevier oder fünf Damen zu

gleih Audienzundunterwirft fi
e einemhohnotpein

lihen Verhör überdas. was fi
e

ihr bietenkönnen.
Eine Köchin wil( vor allen Dingen wiffen. ob
Kinder im aufe find. Die Damen mit viel
Kindern entäßt fi
e

fofort. Was von Damen
ohneKinder übrig bleibt. wird weiterexaminiert:
wieviel Lohn gezahltwird. wie oft fi
e ausgehen
darf. wie viele am Tifh fitzen. Die Dame mit
demkleinftenTifch. demgrößtenLo n und den
meiftenAusgehtagenwird gewählt. ie bekommt
denBefheid: ..MadameSie gefallenmir fo weit.
ih werde es mal mit Ihnen verfuchen."
Und Madame ftammeltihren heißen.allerunter
tänigftenDank. obwohl fi

e

nochkeineswegsficher
ift. daß die Gnädi ft

e überhauptdieStellung an
tritt. Denn nicht ie

.
dieDame. if

t dieGnädigfte
fonderndie Köhin. Es gefhiehtdahermanchmal.
daß währendderAudienzMadamesKutfhe unten
vor der Tür hält. Jft ein Mädchenfofort bereit
mitzukominen. fo packtdie Dame den koftbaren
Vogel gleih in dieKutfcheund fauft fchnurftracks
im GaloppnachHaufe. nur damitniht inzwifhen
etwaeineandre kommtund ihr die Beute durh
verlockendereAusfihten wegfchnappt,Aber das
find Ausnahmefälle. Gewöhnlichverfpriht die
Gnädigftehinterrücksnoch verfchiedenenandern
Damen. ..eseinmalmit i nen zu verfuhen". Sie
gehtdann vonHaus zu aus. fiehtfichdieKühe
und ihr Schlafzimmerund die Familie an und
trifft danachim ftillen ihre Auswahl. nachdem fi

e

jederDame zugefagt.am andernMor en u er
fcheinen.und von jeder i r Straßenbanfahrgeld
empfangenhat. Selbft ie endgültig be lückte
Hausfrau weiß nochniht. obdieGnädigfteänger
als einenTag bleibt. Es kannMadame wider
fahren.daß fi

e am nähftenMor en in die Kühe
kommt.und das liebeVögelchen if

t davongeflogen.
Die Holde hat fi überNacht anders befoiinen.
Nichts fhützt die ausfrau gegenderartigeRück
fichtslofigkeiten.Sie mußdazumSelbftfchugreifen
und handeltnah derfhönenDevife:Wuri wider
Wurft. Das hei t. auh fi

e

fhließt mit einem
halbenDutzend ädhen auf einmal ab. beftellt
jedeeinehalbeStunde päterund nimmtdieenige.
die zuerftkommt- fa s einekommt. Auchnach
einerWochenoh gibt dasMädhen oft die Stelle
wiederauf. bekommtdenLohn für dieWoche.und
die Hausfrau kanndieMädhenjagd von vorn b

e

ginnen. Ja. felbft frifch vomDampferwird die
Einwandrerinwe geholt.Kaumhat fi

e

feftenBoden
betreten.fo ftehenhon dievornehmenNewYorkerin
nenda und umwerben fi

e mit der artnäckigkeit
des Erlköni s: ..Will t. feinesMäd en. du mit
mir gehn? eineTö terfollendichwartenfhön!"
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Ganz klugeDamenbenutzenfogar dieZeit. wo fie
Vergnügenshalberim Sommerin Europa weiten.
ficheineKöchinzu fichernund fi

e unterVerletzung
des Kontrakt-Arbeitergefeßesnach New York zu
importieren. Not bricht Eifen und Gefeße! ft

es verwunderlich.daß unter folchenVerhältnifen
Au ufte.Mamie. Ingeborg.Lucienne.oderwie fi

e

fon t heißenmögen.zu ThranniitnendesHaushalts
werden?Daß fie forglos zerbrechen.was fichzer
brechenläßt. daß fie das Eisfpind um feineaus
erlefenftenDelikateffenpliindernundmitdenLebens
mittelnder HerrfcljafteineheillofeVerfchwendung
treiben? Das Befte if

t

fiir die ehemaligeBauern
ma d geradegut genug.nnddieDamedesHaufe-s
mu? es in ftillemJngrimm dulden.fonftwird die
Gnädigfte fackgrobund geht. Mehr und mehr
uchtman dieStellenderThranninnenmit jungen
ännern.meiftensDeutfchen.zu befeßen.Aberdas
findTropfenauf denheißenStein. ReicheFamilien
ohneKinder fuchendemElend zu entfliehen.indem

fi
e in die otelsoderin dievornehmen..Apartment

hotels“ ziehen.wo fi
e Wohnung mit Bedienung

nnd Effen bekommen.Die andernmiiffenwohl
oder iibel denKampf mit demDrachenin Küche
und Wohnftubeweiterkämpfen.

bie 80nne
[)ie Zennekommtmit [drangen
(incl schreitetäurcheiengrünenWale,
llon ihresmanteisZtrahiensaum
bleibt hei] an buschunclbaum
Lin goiclenZtüekieinhängen.

Ich 'nimm' ihr tr0h entgegen
bergaufciiejungbegrüntenhöhn.
bie lllincle haschenfrei unclfrisch
Ziehneckenclim bebiiscl)
mn munternJiügeischiägen.

W0 gesternwir gegangen,
Zcheintheutvon cieinem[iehreir mir,
0cmcleinemsonnigenAngesicht
Fin baum unclZträuchernlicht
Lin Fibglanr nochru hängen.

'lich-raLover-ram.

Zunge zWären
(ZudemBildeSeite826)

nngerNachwuchseinesLebewefenserregtimmer
und allerwärts das Jntereffe desMenfchen.

Nirgends kann man fichmehrdavon überzeugen
als in einemvonTaufendenbefuchtenzoologifchen
Garten oderTierpark. Ein Tier. und mag es an
und für fich völlig bekanntfein. wird. fobald es
Junge hat.ficherlichweitmehrundaufmerkfameren.

ja liebevollerenBlickes betrachtetals irgendeine
feltfameoder neue Art. fi

e

müßte denn etwas

ganz Außerordentlichesdarbieten. Und nun gar
gunge. die feltenerzu fehenund nochdazu fo nr
drollig find! Was Wunder. wenn im Berliner

Zoologifchen
Garten derZwinger. in demficheine

raunbär-Muttermit Jungzwillingen feitWochen
zeigt. unausgefetztvon neu- und wißbegierigen
Beobachternumringt if

t und wennan Sonntagen

?underte
vonGäftenihn umlagernund oft halb

tunden-und ftundenlangansharren. ehefie fo

naheandenZwingerherankommen.umdieKleinen
wirklich beobachtenzu können! Dann freilich
werden fi

e

reichlichbelohnt;denn die Bilder. die
fichda in denStellungen.BewegungenundTätig
keitendermutzköpfigenWollfäckeentrollen.wechfeln
in rafcherFolge. Ihre Exercitienan und mit der
Aiutter. ihr Sicherheben.ihreSteh-undGehverfuche
auf den

ßinterbeinen.
ihre freiwilligenund unfrei

ivilligcen8nrzelbäume.ihreAnfängein derKletter
kunft.zu denenauchderRückenderAltenherhalten
muß.ihreStudienimBetteln.ihr Bemühen.mitder
nochnngefchicktenVordertatzeStreicheauszuteilen.
wie das fo im Bärenblnt liegt. entfeffelnwahre
LachfalpetiundentlockenauchdemMißvergntigteften
ein Lächeln. Jn denletztenTagen desDezember
als rattengroße.blinde.dtinnbehaarteund darum
demvollenFreilebennochniehtangepaßteWefen
im Garten geboren.habenfie. wie das auchim
heimatlichenWaldgebietder Fall ift. das erfte
Vierteljahr in engfterGemeinfchaftmit der treu
um fie beforgtenAlten im dunkelnLager. den
Blickender Menfchenverborgen.zugebrachtund
erft dann. in jeder Beziehungvollkommenerge
worden.fichan das Licht der Welt hervorgewagt.
umnun ihremBärenfcljiekfalentgegenzugehen.B. n
.

)ungeTacißaiinlrauvonZainarhzna,au'einemMusikinstrument(Vor-tar)spielena

Yahrten durch Yuffifclj-Turlieftan

n Zentralafienvollziehtfich feit Jahrzehnten
9 durchdasplanmäßige.ftetigeVordringenRuß
lands einProzeßvonweltgefcljiclftlicljerBedeutung.
Das Zarenreichwirkt dort als zivili
fierendennd europciifcljeKultur ver
breitendeMacht und ftiitzt fich bei
feinemVorwärtsriickenvon Weften
nachOften auf dievon ihmerbauten
Bahnlinien. Jm Auguft 1880wurde
die transkafpifcheBahn begonnen.
am 27, Mai 1888 in ihrer Aus
dehnnn vom KafpifchenMeer bis
Samar and demVerkehriiber eben.
und 1899war fi

e fertiggeftellt is zu
ihremEndpunkte.der im Dezember
1902durehein furchtbaresErdbeben
zerftörten Stadt Andifchan im

,Ferghana-Gebiet.
nahe der ehinefi

chenGrenze. Parallel damit zieht
fich im Norden von Orenbnrg aus
diefibirifcheBahn nachWladiwoftok;
beidefoll einevondertranskafpifcljeit
Bahn iiber Semipalatinskgeführte
Linie in direkteVerbindungbringen.
Nach Süden hin geht abervon der
transkafpifchenBahn eine andre
Linie bis in die Nähe der afghani
fchenGrenze. In vorhervöllig un
wirtfctfaftlicljenWüften find jetzt
Scharenvon Soldaten.Handwerkern
undKaufleutenbefchtiftigt;eswerden
äufer und Kafernen. Kirchenund
abriken.WerkftättennndGefchiifts
niederlaffungenerrichtet.der beweg
licheSandbodenwird gefeftigtund
kultiviert. Neben den zum Teil in
Ruinen liegendenuraltenWohnfitzen
Merw. Buchara.Samarkandu. f. w.
findneuevolkreieheStädteentftanden.
derenHandelundWohlftandfichvon
Jahr zu Jahr mehrt.
Das vondertranskafpifchenBahn
dnrchzogeneTurkeftangehörtgegen

wärtig fchon faft ganz zu Rußland
und bildet deffenGeneralgouvernement
Turkeftanund Gebiet Transkaukafien;
ruffifcheVafallenftaatenfinddieChanate
EhiwaundBuchara;beziiglichdesVamir
plateaus erfolgtenochkeineendiiltige
RegelungderEi entumsverhältnifife.tat
fiieljlicl)jedoehhxabendie Rnffen auch
vonihmbereitsBefitzergriffen.Rnffifch
Turkeftan.offizielldasGeneralgouverne
mentTnrkeftangenannt.umfaßtdieGe
biete Shr-darja (mit der Abteilung
Amu-darja) . SamarkandundFerghana.
zufammen665962.2 Quadratkilometer
mit gegen2380000 Einwohnern. ein
Gebiet. das mit Einrechnun Chin-tas
und Bucharas dem vierten eile von
Europa gleichkommt.Es bildeteimAlter
tumals Baktriana. SogdianaundLand
der Chorasmierdie nordöftlicljenVre
vinzendesVerferreiches.fiel dann erft
Varthern und Neuperfernund fpiiter

hunnifchenund tiirkifchenVölkern als Beute u,

Jm 8
.

Jahrhundert bemäcljtigtenfich die Ara er
feiner. und im 12. ahrhunderterobertees der
mongolifche ordenfiirer Dfchingis-Ehan.Timur.
der feineAb nnft von Dfcijingis-Ehan herleitete.
machteSamarkandzum HauptfitzefeinesReiches.

oi. brückeTurner-lan:übereienZeralsäaan

das aber nach
feinem1405 er
folgtenTode fich
in vielekleineGe
bietezerfplitterte.
Fortan wurdees
der Tummelplatz
wilder. kriegeri
fcher Nomaden
und Räuber
fcharen. deren
Bändigung den
Truppen des
..weißenZaren“
mit vieler Mühe
erft dur eine
anzeRei e von
?Feldziigengelun
en ift. Seitdem
habendieRuffen
dortihre zivilifa
torifcheArbeitbe
ounen.undman
annnichtumhin.
dem.was bereits
vonihnengeleiftet
iourde.hoheAn
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Nicki-mefrauausSamui-nanainiestti-amt

erkennnngzu zollen. Mitten hinein in diefeGe
bietverfetztuns ein bei Hachette e

it

Cie. in Paris
erfchienenesPrachtwerk.das dieAcademieFrangaife
gekröntund die Parifer GeographifcheGefellfchaft
mit einergoldenenMedaillebedachthat: ...-ttrainer-Z

Zutunveiniwähle

1
6

Partenen-niW880“ von Hugues Krafft. Ge

fchmückt if
t es mit 265 künftlerifcl]vollendeten

JllnftrationennacheignenAufnahmendesBerfaffers.
von denenwir durch fein freundlichesEntgegen
komnieneineAnzahl unfernLefernvorzuführenin
der Lage find.
Wenn wir Krafft
auf feinenFahr
ten ..quer durch
Ruffifch - Turke
ftan“ im Geifte
begleiten.erhalten
wir zunächftfehr
lebendigeSchilde
rungenderneuen
rnffifclfenStädte.
die fichdurchweg
in einiger Ent
fernungvon den
StädtenderEin
eborenener

Le

en.undweiter
in feffelndeBe
fchreibungender
letzterenmit ihren
großarti enalten
Bandeninälern.
Ein befonderer
Abfchnitt if
t den

nochin ihremVer
fall Staunenund
Bewunderunger
regendenMonu
nientalbantenin

undbeiSamarkandgewidmet.wahrendLandfchafts
bilder undeineallesWiffensiverteiiinfaffendeDar
ftellung der Wohnftätten und Sitten. wie der
mannigfaltigenTypen und Trachten der Ein
geborenenden Schluß bilden.
Auch in Bnchara gibt es bereitseineruffifche
StadtnebenderAltftadt.aberbeidefinddurcheinen

Zwifchenranmvon20Werft (1 Werft: 1.067Kilo
meter)getrennt. Das alte Buchara if

t die Refi
denzdes Emirs Said Abdnl-Akfad-Ehan. deffen
Palaft anf einemHügel liegt. und ein Haupt
handelsplatzdes innerenAfien. ungemeininter
effant if

t ein Befuchder Ba
zare. die ein ganzes Stadt
viertelfür ficheinnehmenund
ein außerordentlichnialerifches
und echtorientalifcljesBild ge
währen. Jn diefen Straßen.
GaffennndGäßchen.in denen
Auslagen und Verkaufsftände
fich ohne Unterbrechungan
einaiiderreihen.herrfcht fort
während ein Gewimmelvon
FußgängernundReitern.Fuhr
werkenundbeladenenKamelen;
man bekommtdie Thpen der
verfchiedenftenVölkerfmaftenzn
Geficht:UsbekenundTadfchiks.
Sarten und Hindus. Juden
undAfghanen.Turkmenenund
Kirgifen. Nacl orientalifcher
Gepflogenheit h

a
t

jeder Ge
fchäftszweigfeine befonderen
Straßen oderGaffen; auf den
Bazar der Gewürzhändlerfol
gendie der Fruchthändlerund
Schlächter.auf dieGaleriender
Wechflerund Schniuckhändler
die Läden mit Stoffen aller

Art. Kleidern.
Waffen und
Eifen-undStahl
warenu.f.w.Aus
dem Halbdunkel.
das hier immer
herrfcht.da Be
dachungen aus
Matten dieSon
nenftrahlen ab
halten. leuchten
die hellen Tur
baneunddiebiint
fcheckigenGewän
derderVerkäufer
hervor. die auf
ihrenTeppichenkanerndTeefchlürfen
und miteinanderodermit ihrenKun
den plaudern. Unter den Frucht
händlern haben die Verkäufer von
Melonen befondersviel zu tun. da
die Melonen von Buchara fiir die
wohlfchmeckendftender Welt gelten.
Ein Stand reiht fichan denandern.

und in 'edemfind die Früchtein der aus unferm
Bilde erfichtlichenArt gleichriefigenOftereierneinzeln
an fichkreuzendenBaftfädenforgfältigaufgehängt.

Ju dieferWeif e haltenfiefichfehrlangeundfchmecken
nocheinJahr nachderErntewievollftändigfrifclfe.

701-8aal'm1hauseeinesreichenliaulmännsvonTumnent

Ju Samarkand. der Hauptftadt des gleich
namigenGebietesundKreifesam Kara-darja. hat
die heimifcheStadt enge. krummeGaffen und
fchinntzigePlätze. aberzahlreichegroßarti e Denk
mäleraltafiatifcherArchitektur(Mofcljeen. edreffm.
oder mohaminedanifcljeHochfchiilen.Maufoleeti.
n. f. w.). Diefe Bauten imponierennicht fo fehr
durchriefi e Abmeffungen.aber fi

e entzückenjedes
Auge dur dieherrlichenFarben. in derdieemail
liertenZiegel und Fahencenleuchten.mit denen
ihreKuppelnbedecktund ihreFaffadenundPortale
gefchmüektfind. Die altenArchitekten.diefegroßen
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Sinatlliertefäyencenau'clerfassaäeeinesMausoleum:vonZweit-Linge

KünftlervonJnnerafien.hattenkeinenbuntenMar
mor als Material zur Verfiigung. fondern nur
Ton undZiegelfteine; fi

e nahmendaherdieFarben
zuHilfe nnd bekleidetendieMauern mitMofaiken.
die fo dauerhafthergeftelltwaren. daß fi

e

heute
nochebenfoprächtiganzufehenfind wie an dem
Tage. da fi

e aus der Hand des Emaillenrs her
vorgingen. Diefe farbigeBekleidungverleihtden
monnmentalenBauten von Samarkandeinenganz
eigenartigenund ungemeinreizvollenCharakter.
Es if

t übrigensdie höchfteZeit. daß
energifch

und
niit ausreichendenMitteln für ihre Erha tung ge
forgt wird. dennvielevon ihnenfind demVerfall
nahe.UiifreAufichtenveranfchaulichendieMedreffe
von Khodja-Akhrarbei Samarkand.diemit email
liertenFahencengefchniückte

Taffade
einesMaufo

leums von Schah-Zinde nn den Haupteingang
diefesMaufoleums.
Bei deinin derNähevon Samarkandgelegenen
BergeTfchopotanhivird derSeraffchandurcheinen

kiinftlichenDamm in zwei Arme: den Ak-darja
(Weißer Fluß) nnd den Kara-darja (Schwarzer
Fluß) geteilt.die fichweftlichbeider Stadt Eha
thrtfchianf derGrenzedesChanatsBucharawieder
vereinigen.Wo in derNäheSamarkandsdie von
denRnffen erbauteEifenbahnbrückedenFluß über

fchreitet.befindetfich aucheine fteinerneBrücke.
in Form einesprächtigenSpitzbogensgewölbt.die- init Recht oderUnrecht- die BrückeTunier
lans im Bolksniundeheißt. Vor einigenJahren
war nocheinzweiterBrückenbogenvorhanden.der.
rechtwinkeligzudemerfterenangelegt.vielleichtden

letztenUeberrefteiner Konftrnktiondarftellte.die

dazudiente.die Strömung des Fluffes zu brechen
und die Teilung feinerGewäfferzu erleichternn
Die anptftadtdesGeneralgouveruementsTurke
ftan if

t

afchkentim Tal des Tfcljirtfchik;
auch fi

e

hat einen europäifchenTeil mit ftar befeftigter
Citadelle und einen afiatifchenTeil mit engen
Straßen. an denendie durchwegnur aus einem
ErdgefchoßbeftehendenHänfer zwifchenGärten
verftecktliegen.Wir gebendenVorfaal im Haufe

_ __- - _ .ut-ui-.ZQ_fix
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einesreicheneingeborenenKaufmannswieder.
?ierwie in denübrigeninittelafiatifckienStädtenbi en

die Tadfchiksund Sorten Hauptelementeder ein
eborenenBevölkerung. Sie find perfifcherAb
tammungund werden.foweit fi

e

auchnochperfifch
reden.Tadfchiks

genannt.
Viele habenfich aber

mit türkifchem B ute gekreuztund im Laufe der
Zeit ihreMutterfprachemitdertürkifchenvertanfcht;
diefeheißenSarten. dochbedeutetder Name auch
vielfach einen ..Anfäffigen“ ohne Anfehung der
Abftanimung.im GegenfatzezumNomaden.Ferner
gibt es viele udenin denStädten. wo fi

e

meift
einbefonderesiertelbewohnen.Wir führenunfern
LefernzweiSartenvor. dieumeinenderimWinter
in jedemHaufe anzutreffeiidenprimitivenWärme
apparate. Sandali genannt.fitzen.auf demdie
Platte mit einemJmbiß fteht. Dem einenreicht
derDienerdieangezündeteRargileh.dieinTurkeftan
Tfchillim oderKalhan heißt; man tut immernur
einenftarkenZug darausund gibt fi

e dannweiter.
wobeiderDiener fi

e jedesmalvonneuemanzündet.
FernerftellenunfreBilder dar: einenTadfchikaus

Samarkandin demfchlafrockartigen.
mit Pelz befetztenKhalat.einejüdifehe
Frau in reicher.fefttäglicherTracht
und eine junge Tadfchikfrau aus
Samarkand. die auf einem eigen
artigenSaiteninftrument.demDoutar.
fpielt. Bei allen öffentlichenwiepri
vaten Feftlichkeitenbilden einenbe
fonders beliebtenTeil die Tanzauf
führungen der Batfchas; es find
acht-bis fechzehnjährigeKnabenund
Jünglinge. die in einemLande. wo
dasweiblicheGefchlechtniemalstanzt.
die Almehsund Ghawflfi Aeghptens
und die Bajadereii ndiens erfehen.
Sobald ihnen der art zu fprießen
beginnt.müffen fi

e

ihrer ..K1inft“ent
fagenundirgendeinenandernBeruf

ergreitfen;
vielewerdenSänger oder

Mufi er. Die Haare laffen fi
e lang

wachfen.tragen fi
e jedochaufgerollt

und laffen fi
e

erft beimBeginneiner
Borftellungauf dieSchulternherab
fallen. Ihre Bor ührungen.die ftets
von Mufik und anz begleitetwer
den. beftehenaus Tänzen. die nach
orientalifcherManier e

i

entlichnur
Körperoerdrehungenund antomimen
find. und aus allerlei Akrobaten
künften. Sie klebenfich dabei eine
Münze auf die Stirn. ohne fi

e

felbft
bei denfchneilftenWendungenherab
fallen zu laffen; dadurchfollen die
Zufchauerzu Spendenaufgefordert
werden.SolchewerdendenBatfchas
auchftetsreichlichzu teil; fi

e tragen
daherdurchwegfehr reicheKoftüme.
Man fin
det diefe
Tänzer

nichtnurindenStädten
von Turkeftan. auch
fogar die kleinftenOrt
fchaftenhabenmeiftihre
Truppen; fo beliebtfind
ihre Aufführungen.die
jedoch den Europäer
durchihreEinförmigkeit
bald ermüden.
DasKrafftfcheWerk.
ausdemwir vorftehend
nur wenigeEinzelheiten
mitteilen konnten. if

t

anziehendund lehrreich
für jedenFreund der
Länder- und Völker
kunde;vor allemeröff
net esaucheineninter
effantenEinblickin die
Art und Weife. wie
RußlandunterdenBöl
kern des Oftens feine

l)iewem-essevonlihaaia-Xinhrarbeiöamarkana

SincacisaitnausJamal-nanaimpeizverbrämtei.lkhaiai

Kulturmifxion
ausführt. Bezeichnenddafür if

t das
Wort Sko elews.desBefiegersderTurkmenen:..In
unfrer zentralafiatifchenPolitik kennenwir keine
Parias; das if

t die Grundlage für unfre Ueber
legenheitüberdie Engländer.“ Lk.liegenoberg

fat-stellungeinerTruppevoncänzern(Saison)

Das neue eieftrifhe Shnellölinffeuer

auf Helgoland

| Zieht
nur für die Schiffahrt if

t das neue
He( oländer Leuchtfeuervon größter Be

deutung. ondernin erfterLinie für die deutfche
Jnduftrie. Der Erfolg if

t nm fo höher anzu
fchlagen.als es fichum dasBetreteneinesneuen.

ja fogarals ungangbarbezeichnetenWegeshandelte.
Das deutfcheHelgoländerDrehfeuer if

t

nichtnur
das mächtigftealler beftehenden.fondern es hat
auch beziiglichfeiner Konftruktion kein Vorbild.
Das BerdienftandiefemErfolgegebührtvor allein
den in derdeutfchenLeuchtfeuertechnikmaßgebenden
Männern. die denMut hatten. in einer fo hoch
wichtigenFrage einenWeg zu befchreiten.vor dem
vonfremdenFachleutenausdrücklichgewarntwurde.
Sie bautendabeiaufdieUeberlegenheitderdeutfchen
Scheinwerfermitdemgenauparabolifchefchliffenen
Glasfpie el. und der Erfolg des elgoländer
Schnellbinkfeuers hat diefes Vertrauen in die
deutfcheJndufirie auf das vollkommenftegerecht
fertigt.“ So fchließtder Ingenieur O. Krell einen
außerordentlichinftruktivenAuffatz überdas neue
eleftrifcljeSchnellblinkfeneraufHelgoland.Das Lob.
das er fpendet. if

t

reichlichverdient.denndasHaus
Schiickert.der RegierungsratKörte. der Baurat
Peek. deren Zufamnienarbeitendas glänzende
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Refultat desHelgoländerBlinkfeuerszu dankenifte
habenfich in der Tat ein großesBerdienft um
Schiffahrtund Jnduftrie erworben. Bisher mar
fchiertenauf dem Gebietedie Franzofen an der
Spitze, Der SchuckertfctieScheinwerfermit Glas
parabolfpiegelhat fie aus dem Sattel gehoben.
Es hat übrigens langeJahre edanertebis man
denGlasparabolfpiegelzu Leuchtfeuerzweckenver
wendete. Die „felix sel-lite“ mit kombiniertem
resnellinfen-undtotalreflektierendemPrismenring
nftomedie die Franzofen in vorzüglicherAus
führungherftellteneließendenGlasparabolfpiegel
nicht aufkommen. Mitte der neunzigerJahre
wurdendieHerrenKörteundPeekvonderdeutfchen
Regiernn zumStudium der „keineeen-irc“nach
Frankrei gefchickt.Die Herren kamenmit der
Ueberzeugungzurückedie Herr Körte fchonfrüher
vertretenhatteedaß fichdurchzwei oder mehrere
auf einer drehbarenPlatte aufgeftellteSchein
werfer mit SchnckertfcljeuGlasparabolfpiegeln
wenigftensder gleicheEffekt erzielenlaffewie mit
demin FrankreichangewendetenShftem.
DaraufhinwurdeeingrößererVerfuchin Nürn
bergangeftellteund es ergabfichin der Tate daß
die Erfcheinungder rotierendenScheinwerferfich
vollftändigdecktmit demEindrückeden die fran

DerWildaucler0mm

zöfifchenDrehfeuerhervorrufen. Nunmehr ging
man an die KonftruktioneinesLeuchtfeuersedas
den ftärk'tenbeftehendenLeuchtfeuerngleichkommen
follte. Es mußte danach das Strahlenbündel
mindeftens30000000KerzenLichtftärkehabenund
derLichtblitznichtwenigerals 1'",Sekundedauern.
Die Blitze follten in je 5 Sekundenaufeinander
folgen. Ein

Gelfamtbild
des Anfbaues der Optik

ibt unfre Abbi dung. Sie zeigteineHauptdreh
cheibemit drei Scheinwerfernund darüber eine
obereDrehfcheibemit einemAushilfsfcheinwerfer.
Das Schaltbrettfür dieScheinwerferund diedazu
gehörigenMotoren if

t in demVorraumzur Laterne
desLeuchtfeuersuntergebracht.Die Stromzuleitung
zur Optik gefchiehtdurch ein mit Eifenband ar
miertes Bleikabel von 100 Millimetern Kupfer
querfchnittvon der etwa 200 Meter entfernten
Mafcljinenftation.Wie dieoptifchee fo if

t

auchdie
mechanifcheEinrichtungdes Blinkfeuersdurchaus
neu und originell.
Für dieLeiftungdes euersfinddieMeffungen
von Bedeutungedie bei en Proben in Nürnberg
vorgenommenwurden. Sie erfolgtenauf eineEnt
fernungvon1290Meternund ergaben-* derSchein
werferhateinenGlasparabolfpiegelvon 750Milli
meternDurchmefferund250MillimeternBrennweite- beieinerStromftärkevon26Ampereund45Bolt
Spannung im Mittel aus 11 Verfuchen37e1Mil
lionenNormalkerzeneimMaximum39e6Millionene
bei 39 Ampere und 45 Volt im Mittel aus

7 Meffungen 39e53Millionene im Maximum
42e7Millionen Normalkerzen.In denvomReichs
marineamtveröffentlichteneeNachriwtenfür See
fahrer“überdas neueHelgoländerLeuchtfeuerheißt
es: eeDasFeuer beleuchtetden ganzenHorizont.
Seine SichtweitebeträgtbeimittleremHochwaffere

4 MeternAugenhöheundnormalenWetterverhält
niffenrund 23Seemeilen.“Bei geeignetemWetter
dringendieStrahlenederenJntenfität unferNacht
bild vorziiglick)darftellteweitüberdiedirekteSicht
barkeitsgrenzedes Feuers hinaus. So wurdenin
der erftenBetriebsnacljtdesHelgolandfeuersauf
der Mole von Büfum in einer Eiltfernung von
etwa64Kilometernganzdeutlichdiecharakteriftifcljen
hufchendenStrahlen beobachtet.Und vom Leucht
turm auf Amrume etwa die gleicheEntfernunge
konnteman das mächtigeFeuer der dreiStrahlene
und zwar bei wenigerfichtigemWeiteremit voller
Deutlichkeitbeobachtenenur daß das fonftbläulich
weißeLichtdeselektrifchenBogensdabeivollkommen
rot erfchien. Heini'krieger

Planeten-Sutcleclcung

Nachdem
die vier kleinenPlanetenzwifchenden

BahnendesMars und desJupiter entdeckt
warenevergingein eitraumvonmehrals38("ahrene
eheabermalsein lanet aufgefundenwur ee der
offenbarzu diefer Gruppe gehört. Es war ein
penfionierterPoftbeamterNamensHenckeederdiefen
Planetenund zweiJahre daraufnocheinenzweiten
entdeckteeund zwar auf einemWegeederfpätervon
verfchiedenenAftronomenmit großemErfolgeweiter
befchrittenworden ift. enckebefaß ein gutes
Fernrohr und hatteden lan gefaßtealle in ihm
fickjtbarenSterne in eineHimmelskarteeinzutragen.
In Ausübung diefesUnternehmens

tr
a
f er auf

jenebeidenkleinenSternee die fich info ge ihrer
Bewegungunter den andern Sternen bald als
Planetenerwiefen.Bon da ab if
t keinJahr ver
gangenein demnichtneuePlanetenentdecktwurdene
und verfchiedeneAftronomenfowie Freunde der
Himmels-kundehabendadurchhohenRuhmerlan t

.

Unter ihnenftandeineZeitlang der Maler Go -

fchmidtin Paris durchdie Zahl feinerPlaneten
entdeckungenan der Spitze. Von dem Dach
zimmerchenfeinerWohnungaus durchfuchteer an
allenwolkenfreienAbendenden immel und ent
decktenach und nach nicht wenigerals 14 neue
Planetenedavonan einemAbendgleichzeitigzwei.
Die meiftendiefer Planeten waren lichtfctjwache
PünktchenamHimmeleund in demMaßeeals die
Entdeckungenfichhäufteneerfchienendie neu auf
gefuudenenPlaneten durchfchnittlicl)ftets licht
fchwächereweil ebendie hellerenSternchenam
erftenaufgefundenwaren. So kam esedaß all
mählich immer

mächtigere
Fernrohre erforderlich

wurdeneum mit Erfo g nachneuenPlaneten zu
fucheneundgleichzeitigwarddieArbeit felbftimmer
fchwierigerund bot zunächftgeringereAusficljten
auf Erfolg. Man begreiftdiesewennman erwägte
was cs heißtedas unzählbareHeer der kleinftene
in einemgewaltigenFernrohr fichtbarenSternchen
in SternkarteneinzuzeicljneneStern auf Sterneund
alle diefeEinzeichnungenvon Zeit zu Zeit wieder
mit demHimmel zu vergleicheneum nachzufehene

ob ein Sternchendaruntervielleichtfeine Stellung
inzwifchenetwasgeänderthabe. Nichtsdeftoweniger
elang es auf diefemüberausmühevollen Wegee

is zumHerbft 189l nichtwenigerals 322 kleine
Planetenzuentdeckenevondenendie meifienenach
ihrerHelligkeitzufchließenenurwenigegeographifche
Meilen im Durchmefferhabenkönnen.
In jenemJahre betrat aber Profeffor Wolf
einenneuenWegderPlanetennachforfchungeindem
er die PhotographiezuHilfe nahm. Mittels einer
großenLinfe vonderArt derjenigenedie die Photo
graphen zu Porträtaufnahmenbenutzen. photo
graphierteer kleinereFlächendesHimmelse wobei
aberdie Platten bis zu zwei Stunden exponiert
werden mußten. Da fich das ganze Himmels
geivölbetäglichfcheinbarumdieErde drehtemußten
die photographifchenPlatten eineentfprechendeBe
wegun erhaltenedamit die Sterne itnverrückt auf
demfelenPunktederPlatte verharrten. Daß dies
nur mit großerSchwierigkeitund unter befonderen
Bvrficljtsmaßregelnzu erreichenifte leuchtet ein.
Jft es nun gelungeneauf diefemWege eine gute
Aufnahmezu erhaltene fo erfcheinenauf ihr die
fchwächftenSterne als kleinePünktchenedie unter
der Lupe oder demMikrofkop fehr nahe kreis
rund find. Wenn aber unter denSternchen fich
zufällig ein beweglicherPlanet befindete fo hat
dieferwährendder zweiftündigenAufnahme feinen
Ort etwasveränderteund er zeigtfich deshalb auf
der Photographieals Strich. Durch fvrgfältiges
Abfuchender Platten läßt fichalfo an dem Aus
fehender Sternpunkteerkenneneob man es mit
einem laneten zu tun hat oder nicht. Diefe
Arbeit it fchwierigund erfordertauche um einer
Täufchungvorzubeugeneviel Sorgfalt und zu
letzt dann die Nachforfcljnngam Himmel felbfte
um dort den durch die Photographie erkannten
höchftlichtfcljwachenPlaneten wirklich zu finden.
Im Vergleichmit demfrüherenVerfahren if

t

frei
lich die photographifcheForfchungnach Planeten
weit einfacherund erfolgreichereund fie hat im
Laufe von zehnJahren zur Entdeckungvon faft
150neuen lanetengeführt. Die meiften hiervon
find fo lich chwachedaß fi

e mit demAuge nur an
denallergrößten ern läfern direktgefehenwerden
könnene ja Profef or olf erzähltedaß er von den
etwa60 neuenPlanetenedie er

auflgefundene
noch

keinenunmittelbarfelbftamHimme gefehenhabee
fondernalle nur auf denphotographifchenPlatten.
Von andernAftronomenfind allerdingsdiefePia_
netenfaft fämtlich fo weit beobachtetwordenedaß
man ihre Bahnen um die Sonne berechnenund
ihreStellun in demSchwarmdieferkleinenWelt
körperbezeichnenkonnte. .
Der neuefteFortfchritt auf dem Gebiet der
Planetenauffuchungbeftehtaberin derKonftruktion
eines optifchenApparatesemit Hilfe deffendas
mühevolleund zeitraubendeAbfuchender photo
graphifchenPlatten fo gut wie ganzerfpart wird.
Diefesvon ])r. Pulfrich in Iena konftruierteJn
ftrumentführtdenNamenStereo-Komparatorund
kannkurzundallgemeinverftändlichals ein Stereo

fZ
kl
o
p

bezeichne-twerdenebei demman mit jedem
uge durch ein Mikrofkop auf zwei geeignetan
ebrachtephotographifchePlatten fchaut. Es if

t

bekanntedaß beimftereofkopifchenSehen jedeVer
fchiedenheitauf den beidenPlatten fofort iii-die
Augen fpringt. Wenn'ein Objektetwa auf einer
Platte fehlte fo empfindetder Befchauerefobald
fein Auge über die Stelle fchweifte eine Art
Schmerz;dasnur einmalvorhandeneObjektfcheint
weit aus der Ebene des Bildes hervorzufpringen.
was beimBetrachteneineunangenehmeEmpfindung
verurfacht. Betrachtetman nun in dem obigen
Apparat zwei Platten mit Sternenedie an ver
fchiedenenTagen photographifchaufgenommen
wordenfinde fo fpringt jedeinzwifcheneingetretene
Veränderung ft

e end ins Auge. Ein auf der
Platte photograpierter Planete der mittlerweile
feineStellung auch nur um ein wenigverändert
hate ziehtfogleichdas Auge auf ficheda er aus
derBlldebenehervortritt.So gelanges l)l-.Pitlfrlcb
auf mehrerenPlattene die Profeffor Wolf früher
mühevollunterfuchtund auf denener einigetlelle
Planetenentdeckthatteediefeletzterenfogleichnllt
größterBequemlichkeitherauszufindeneja nocheim?"
neuenPlaneten dazu zu entdeckeueder *lirofeffof
Wolf entgangenwar. Diefe Tatfaclje bewclft
fchlagenddie Bedeutungdes Apparates für die
Suche nachneuenPlaneten auf photographifchell
Plattene und man darf überzeugtfeine daß z

u

künftig kein folcherWeltkörpermehr der Nulli
forfchung

entgehen
wirde wenner fichauchunter

Taufenden eichlichtfchwacherPünktchenaufde!
photographichenPlatte verfteckt.Auch für ab(
reicheandre Unterfuchungen if

t .der Sterev-om
parator von großerWichtigkeit. K

.
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]Y0ti3blätter
militärischecurnzplele

DerkommandierendeGeneraldes7.(weftfälifchen)Armee
korps.Freiherrv.Biffingin Münfter.hateineVerfügung
erlaffenüberdieEinführungvonTurnfpielenbeidenihm
unterftelltenTruppenteilen,SämtlicheRegimenterdes7.Armee
korpsfindanewiefenworden.einevorläufigbeftimmte.den
militärifcltenweckenentfprechendeAnzahlvonTurnfpielen
undfogenanntenvolkstümlichenTurnübungen(wieLaufen.
Springen.Werfenu.f.w.)fchonin denGarnifonenmitaus

glewähltenMannfchafteneinzuüben.
damitdannwährenddes

ufenthaltsaufdenTruppenübungslagernmiteinergrößeren
AnzahlvonMannfchaftendieTurnfpieleweiterausgebreitet
undgepflegtwerdenkönnen.UmdenSpieleiferanzuregen.
findWettfpieleamSchluffedesAufenthaltsimLagergeplant.

111efat-be(let-klugen
DiefesThemas.dasfrühernurdieDichterundRoman

Zcßreiber
befchäftigte.hatfichnunauchdieStatiftikbemäclnigt.l ennmandenDurchfchnittvonEuroa undAmerikanimmt.

fohaben44.6ProzentMännerhelle ugen.undzwarblaue
undgraue,BeidenFrauenhabenblaueodergraueAugen
abernur 32.2Prozent.Es gibtalfomehrMännerals
Frauenmit blauenAugen.In denFarben.diezwifchen
hellunddunkelliegen. if

t derVrozentfatzderbeidenGe
fchlechterfaftderfelbe.ZudieferKategoriegehörenbraune
odernußfarbeneAugen.DerVrozentfatzdieferAbteilungbe
trägtbeiMännern43.1undbeiFrauen45.1SchwarzeAugen
findenfichbei20.7ProzentFrauenund12.3ProzentMännern.

Theorie.-'ielclnnann*l

Jn einemSanatoriumzuMarbachamBodenfeeverfchied
am22.Mai TheodorNeichmann.derberühmteOpernfänger.
Am28.Nlärz1849inRoftockgeboren.wurdeerfürdenKauf

mannftandbe
ftimmtundwar
mehrereJahre
in einemBer
linerZigarren
gefchäfttätig,
Bei Liebhaber
vorftellungen
wurdemanauf
feinefchöne
Stimme und
feinDar
ftellungstalent
aufmerkfam.
undeinmalauf
dieBühnen
laufbahngelei
tet.widmeteer
fichmit Eifer
der Vervoll
kommnung
feinerkünftleri
fehenGaben.
SeinerftesEn
agementer
ielter1869in
Magdeburg.
tvurde fpäter
vonVollini.
demTalentent
becker.nach
Hamburgbe

rufenundgzfng
1875andieMünchenerHofoper.wodieGlanz

zeitfeinesuhmesbegann.Seinkräftiger.biegfamerHelden
barhtonfeiertegroßeTriumphe.undKönigLudwigll.ernannte
denoielfeitigenKünftlerzumKantmerfänger.Jin Jahre188L
wurdeTheodorReichmannfürdieWienerHofopergewonnen.
andererbis1889verblieb.umalsdann.derLockungdesall
mäclttigenDollarsfolgend.nachAmerikazugehen.NachEuropa
zurückgekehrt.kamer1892wiederandieWienerHofoper.derer
biszufeinemTodeangehörte.DasRepertoireReichmannswar

M
r umfangreich;esumfaßtedieRollenderleichtfanbaren

ernbiszudenfchwierigenAufgaben.dieRichard agner
denSängernftellt.ueberallerzieltederKünftlervolleWirkung.
Mit feinervollendetenGefanaskunltverbundenfichvornehme
GrfcheinungundgewandtesSpiel. fo daßinderVereinigung
allerdieferVorzügekaumeinandrerSängerihmgleichkam.
In derGefchicljtedesdeutfchenPlufikdramashatderVer
ewigteficheinendauerndenBlattgefichert.

Theoctorlielchmann*f

ha* neuentbüllte
_w -

(Zbetharcl- heult
ntalln Tübingen

DieNeakarbrilcke
in dertvürttember
gifehenUnioerfi
tätsftadtTübingen
hateinenwürdigen
undfehrwirkungs
vollenSchitiucker
haltendurchdas
Eberhard-Denkmal.
daskürzlichinfeier
licherWeifeenthüllt
wordenift. Eber
hardl/, im Bart.
geboren1445.feit
1450Graf.von1495
bis 1496alsEber
hardl. Herzogvon
Württemberg.ftif
teteimJahre1477
dieUniverfitätTü
bingenunderrich
tetedamiteinebe
rühmteundfegens
reicheStätteder
Wiffenfäiaft.Das
Denkmal if

t eine
Schöpfungdes
StuttgarterBild
hauersA. Fremd.
die demKünftler
alle Ehre macht.
Diehohe.aufrechte
Geftaltdesvolks
ttlmlichen.Grafen
imBart“.indeffen
AntlitzKraftund
Mildefichpaaren.
ftütztfimitderLin
kenau s Schwert;
in derRechtenhält
der Gründerder
TübingerHochfchule
dieentfalteteStif
tungsurkunde.Sein
aupt ift entblößt;der abgelegteHelmliegt ihm zu
üfzen.DasModelldesStandbildesif

t in derWürttem
bergifchenMetallwarenfabrikzuGeislingengalvanoplaftifch
umkleidetworden. fo daßes denEinftiiffenderWitterung
langeZeitTrotzbietenkönnenwird. In derEinweihung?,
redefeierteBrofefforW. BufchdenGrafenEberhard.
derin dergefchithtlicltenErinnerungdeswürttembergifclten
Volkesin erfterReihefteheunddeffenNamemitTübingen
untrennbarverknüpftfei. Verflhwundenfei dieunterihm
gebauteNeckarbrücke;feineftolzereSchöpfung.dieHochfchule.
ftehenochauf demvonihmgelegtenGrund...Mögenin
unfrerMufenftadt."fchloßer. ..inZukunfttüchtigeundin
ihrerTüchtigkeitglücklicheGefchleclttervorüberamDenkmal
Eberhardsein-undausziehen!Vor ihnt.demTrägerder
Berangenheit.grüßenwirdieZukunftdesLandesundfeiner
Ho fchule!"

die arme sttancltnelebel Cuxhaven
DienähereundweitereUmgebungvonCuxhavenbietet
diemannigfaltigftenZielefürrechtlohnendeAusflüge.Der
mächtigeSeedeichbildetdieHauptaderdesCuxhavenerBade
lebens.Gr erftrecktfichvomHotelBellevuebiszurKugel
baake.bildethiereinenWinkelundläuftdannweiterbis
nachDuhnen.Auf derWaffer-fettelagerntäglich.wenndas
Wetternur einigermaßengünftigift. vieleHundertevon
Menfchen.UmdiefenSeedeichunddasdavorliegende.im
LaufederJahrhunderteangefchwentmteLandgegendieFluten
nochbefferzu fchützen.hatmanfichentfchloffen.einefefte
Steinmolezuerbauen.dienachvierjährigerBauzeit.jetztbis
zumFortGrimmerhörnficherftreckend.fertiggeftelltift. Uni
hartamWafferfpazierengehenzukönnen.tft aminneren
Rand derMole einTrottoirangelegtworden.während
dannnochweiterlandeinwärtsderBodendurchlechtwerk
efchütztift. DerobereMolenrandif

t ungefähr75 entimeter
öheralsdasTrottoirundfälltfehrägnachderWafferfeite
ab.währenddieMolefelbftdurchdavorliegendefeftgemauerte
SteinblöckegegendenAnprallderWellengefchütztwird.

. F.
*
-.

[Wok,D.Sinner.Tübingen

vieg70d5eBrenner-totebelCarb-ren

DasSberhvrtl-oenkmalinTübingen.*fonll. ?keine

die nsnlltcbmEisenbahnclerWelt

DieinNr. 15gefchilderteEifenbahnimhohenNordender
fkandinaoifchenHalbinfel.diezwifchenGellivaraunddernor
tvegifchenWeftküfteerbauteOfotenbahn.follnunam14.Juli
feierlichin GegenwartdesKönigsOskareingeweihtwerden.
DerEröffnungsaktvollziehtfichaufderGrenzftation.dieden
Namen..Nigsgränfett/IdieReichsgrenze.erhaltenhat.Bereits
feitNovemberift aufderOfotenbahneinErztransportvon
demErzgebietKirunavaranachNarwik.derneuenHafenftadt
amOfotenfjord.eröffnet.wobeina;ergab.daßderlangeund
zumTeil ftrengeWinterunddieSchneeftürmedemBetrieb
dieferin derarktifchenRegionliegendenBahnkeinenennens
wertenSchwierigkeitenbereiten.In diefemSommerfollen
auchfürdenTouriftenverkehrberechneteZügezwifchenStock
holmundNarwikverkehren.undeswerdenfichwohlvieleLieb

haber
finden.umdieeinfameNaturjenerGebietekennenzu

ernen.
lietnatnenamerllcantechetyräeiaenten

VielenihrerVräfidentenhabendieAmerikanerBeinamen
gegeben.diezumTeilnochheutegangundgäbefind.Wafhing
tonnatürlichif

t derVaterdesVaterlandes.Jefferfonder
WeifevonMonticello.feinemGutebeiCharlottesvillein
Virginien;JatkfonwarOldHickoro.weiler fo zähwarwie
amerikanifckjesNußholz.DererfteHarrifonerhieltdenNamen
Tippecanoe.vonderSchlacht.dieer1811dortimweftlichen
Indiana gewonnenhatte.Lincolnwar HoneftAbe(für
Abraham).nachfeinemTodeauchderPlärthrerpräfident.
GranthießderHeldvonAppomattox.an welchemVunkte
fichLeebekanntlichergab.Für dieletztenVräfidentenwurden
meiftfamiliäreAbkürzungenundVornamengebraucht.Cleve
landheißtnochheuteGrovernachfeinemVornamen.McKinley
warMe.auchMajor.nachfeinemOffizieren-angiinBürger
krieg.Noofeveltendlichwar vorfeinemRegierungsantritt
allgemeinals Teddy.für Theodor.bekannt;feltfamerweife
hatfichdie_Bezeichnungaberfaftverloren.als feiesunter
demImperialismusnichtmehrfchicklich.fo vertraulichvon
demVräfidentenzureden.

[dieFaunaclerhaltigen
DieHalligenanderweftlichenKüftevonSchleswig-Hol
fteinwurdenbishervonvielenTieren.dieaufdembenach
bartenFeftlandeheimifchfind.gemieden.MancheSäugetiere.
wiedenMaulwurfunddenIgel. kanntendieJnfulanernur
vomHörenfagen.NeuerdingsfindetmanjedochbeideTiere
aufdenJnfeln. Gleichzeitigat fichaucheinunliebfamer
Gafteingebürgert:dieRatte. s gingdieSage.dieRatten
meidendieHalligen.weildieEilandedemUntergangedurch
dienieraftendenFlutenderNordfeeverfallenfeien.Neuer
dingshatdiepreußifcheStaatsregierungbekanntlichdurch
umfangreichveUferfchutzbauten

der allmählichenZerftörung
durchdas leerEinhaltgeboten.Seitdemhabenanfcheinend
dieRattenihre*IlnficljtüberdieZukunftderHalligenge
ändert. K

bubne
Biel offnunghattemanin derReichshauptftadtnicht
aufdas ünfaktigeTrauerfpiel..Saoonarola“vonHelene
vonWillemoes-Suhmgefeßt.dasimBerlinerTheater
zurDarftellungkam.denndieBorftellungfandzu einem
wohltätigenZweckeftatt.warbalfovonvornhereinummilde
Beurteilung.Um fo anenehmerwardieUeberrafchittigdes
Publikums.daszwar einvollkommenesKunftwerkkennen
lernte.aberdon;eineachtungstverte.in edlerSprachege
halteneArbeit.diefür dastragifcheGefchickdesHelden
warmesQllitgefühlerweckte.- Jin HoftheaterzuKaffelfanddieeinaktigeOper..Die
weißeFlagge*vonPierre Maurice. eineminPlünchen
lebendenSchweizer.lebhaftenBeifall.DerDichter-Kompontft
führtdarindramatifchbewegteScenenausdemBurenkriege
vor.- ..DieDiplomatin'. Luftfpielin dreiAktenvon
Arthur Vferhofer. errangim TeutfchenSc-.hautpielhatlie
znHamburgeinenfröhlichenErfolg. Ebenfobeegnetenn
StadttheaterznGrazdasLuftfpiel..DieneueZeit“von
Hans Rolf (HansRottenbacljer)einerfehrgünftigenAuf
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ha: feiitana-denltmalin Shui

Am21.Mai fandin Chur.derHaupt
ftadtdesKantonsGraubünden.diefeierliche
EnthüllungdesFontana-Denkmalsftatt.
Der BräfidentdesTenknialsausfchuffes.
RegierungsratManatfhal.Stadtpräfident
KamenifchundRegierungspräfidentBrug
ger feiertenden rliätifchenNational
heldenBenediktFontana.der 1499in
derShlahtanderCalvenimKampfefür
dieUnabhängigkeitfeinesLandesfiel.als
VorbildjedesBürgers.DerSchöpferdiefes
impofantenDenkmalsif

t ein Sohnder
Schweiz.In Wolfwhl(KantonSolothurn)
wurdeRichardKißling1848geboren;er
arbeitetein feinerJugendzuerftin den
JurafteinbrühenbeiSolothurn.zeigteaber
baldein fo ftarkesModelliertalent.daß
esihm elang.nachRomzukommenund
dortim telierfeinesLandsmannesSchlöth
Aufnahmezufinden.Späterbefuchteder
ftrebfameKünftlerParis.Berlin.Plünchen
undWien.umfich1883in Zürichnieder
zulaffen.woihmdieAusführungdesAlfred
Drefher-Denkmalsübertragenwurde.In
allenfeinenWerkenoffenbartficheinereihe
Vhantafie.mit einemfeinausgebildeten
Formengefühlverbunden.Kißling fhuf
zahlreicheBüften.u.a.dieSempers.G.Kellers
undBrofefforCullmanns.fernerdieGe
ftalteneinerSibhlleundeinerSonnen
blumeundeinGrabmalfiir einePrivat
kapellein Turgi beiBaden.Weithinbe
kanntgemahthatihndaswohlgelungene
Tell-Denkmalin Altdorf.das 1895ent
hülltwordenift.
Ein elektrischerliehleiililpper
Am neuenSeehafenzuEmdenerhebt
fichals erftederartigeEinrichtungin
Deutfchlandjetztein elektrifcherKohlen
fturzkranoderKohlenkipper.erbautvon
derFirmaNagel o

i Kaemp.Aktiengefell

nahme.Es ift ein.Zeitungsftück".demesanSatiregegen
politifheVerhältniffederGegenwartnichtmangelt.- ..Ioiizelle". dasneueDramavonMaurice Mae
terlinck. bereitetedemPublikumdesVariferGhmnafe
TheaterseinefchwereEnttäufhung.Ein .Liebesmärhem
hatderDichterfeinWerkbenanntunddarin.wieereinem
Mitarbeiterdes„Fig-ard"verriet.denTriumphderLiebe
undderWillenskraftüberdiedunkleSchickfalsveftimmung
darftellenwollen.aberdiefeAbficht if

t nurzufehrunklarem
Ausdruckgelangt.WohlhatdasStückfeinepoetiichenReize.
aberdieSpracheif

t mitBildernüberladen.dienihtdurch»
wegglücklichgewähltfind.undvorallemkranktdasDrama
anzugroßerBreite.So fandesnurmäßigenBeifall.und
derSchlußakterwecktegarironifhe eiterkeit.Maeterlinck
gedenktmitdiefemStücke.in demfeineGattindieHaupt
rollefpielt.eineNundreifedurhdieeuropäifchenHauptftädte
zumachenundfoll fchonüberallhierfürTheatergemietet
haben.abergroßeGegenliebedürfteernihtfinden.zumal
feineTruppe.vonwenigenAusnahmenabgefehen.kaumals
mittelmäßigbezeichnetwerdenkann.
die Enthüllungclerlltlttelpertalsile''klei-entliierbeme
Unterden170KirchenundKapellenderArnoftadtfällt
vor allemderimpofanteDomSantaMariadelFiorein
dieAugen.derfeineOiebenbezeichnungvondem lorentiner
Stadtwappen.derLilie. hat. Ihn begann1294t rnolfodi
Eambiozu bauen.1588ivurdedieunvollendetgebliebene
Faffadebefeftigtund1887dieneuevollendet.dienachVlänen
deFabrisausgeführtivordenift. Nurdasgewaltige?Nittel
portaldesDomeswarvorfeciizehnJahrennochnichtfertig;
auchdiefesift nunmehrvollendetundam13.Mai in An
wefenheitdesitalienifchenHerrfcherpaaresmitgroßemVomp
enthülltworden.DemDomgegenübererhebtfichdasacht
eckjgeBattiftero.dieTaufkapelle.mit dendreiberühmten
BronzetürenvonAndreaVifanoundLorenzoGhiberti.und
nachihremBorbildehatauh dasPlittelportalvonSanta
Maria delFibredreiherrlicheBronzetürenerhalten.Die
vonBaffagliaausgeführteaufderlinkenSeite.diebereits
am4. April 1897enthülltivurde.ift 5.95Meterhoch.
2.92Meterbreitund7000Kilofchiver;dieam24.
vollendeteErztürzurRechten.einWerkBrofefforEaffiolis.
hatgenaudiegleihenMaße.Ein wahrerKoloßaberift
dienunmehrzurAufftellunggelangteMitteltür.vonderwir
eineAbbildungbringen;fiewiegtnichtwenigerals14000Kilo
grammundhat7.80MeterHöhe.3.84-MeterBreite,Sie
ift eineShöpfungdesvorhingenanntenBildhauersAugufto
VaffagliaausLuccaundftelltdieVerherrlichungMariädar.
AufdemgroßenBasreliefdeslinkenTorflügelsthrontdie
heilige
Jungfrau

mitüberderBruft efreuztenArmen.um
gebenvon eraphim.UnteneineblüendeLiliealsZeichen
derReinheit.vorderfichdieShlangeaufderErdewindet.
LinkserblicktmandenLlpoftelPetrus.dasDogmavonder
unveflecktenEmpfännis verkündendundaufdieJungfrau
hinweifend;hinter ih

m

derheiligeJofephundJohannesder
Täufer.RechtsderApoftelBaulusalsHüterdesGlaubens.
hinterihmOrdensgeiftiihe.die1854unterVius oc.anden
dogiuatifchenVorarbeitenteilgenommenhatten;vorihmkniet
eineweiblicheGeftalt*miteinerRollein derHand.dieden
Glaubenverfinnbildliht.derdasDogmaannimmt.Unter
halbdesBasreliefshälteinEngeleinBandniit derIn
fchrift:„trial-iaeineladeoriginellconcepta“(Mariaohne
Erbfündeempfangen);darunterEngel.dieheiligeMufikdar
ftellend.Der rechteTürflügelftelltdieKrönungMariä
dar. Sie empfängtvonGottVaterdieRuhmeskrone.obenÄ wieauf derlinkenSeite- derheiligeGeiftin Geftalt
einerTaube;rechtsundlinksSeraphim.untenverfchiedene
SchutzheiligederVroviiizToskana.DenAbfhlußzumSockel
hinbildetwiederumeinEngel.derdieBandinfchriftträgt:,CoronaritearnDominuscaro-iaeuren“(derHerrkröntefie
initdergoldenenKrone);untenmufizierendeEiigelsgeftcilten.
Jn denfenkrechtenTürleiftenfindProphetenundSibullenangebracht,DieKoftenderdreiBronzetürenwurdendurch
einevomErzbifchofvonFlorenzangeregteöffentlicheSubjfriptiongedeckt.die367188Lireergebenhat.

Juni 1899.

fchaftin Hamburg-Uhlenhorft.DenAntriebdesgewaltigen,
dreiStockwerkehohenApparatesbeforgen.drei Elektro
motoren.diedurchdieelektrifheZentraleinit Gleicbfikolll
von 400Bolt Spannunggefpeiftwerden und eineGefamtleiftungvon60Bferdeftärkenentwickelnkönnen.TecKipperfiehthartainMolenrand.unddas Seht . das Im'
AufnahmederLadungbeftimmtift.wirdlängs-fei derMole
vertaut.AlsdannwirdeinEifenbahnwagenvoll K_obleauf
dieBühnegefchoben.durchelektrifcheKraft bebt lle()dlffe
felbftmitfamtdeinWaggonungefährumein Stockwerkbot!)
wird dannnahvornübergekippt.unddie Kohle rollt"in
den
SchKiffsrauni.

Die Tragfähigkeitdes Kippers betragt
50000Kilogramm.

der „Lilelinannunteraeiihohlen-ten“
So hatmandenBlumenkohlgenannt.der gleichdem
KohlrabieinekrankhafteBildungderStengelüberderErde
darftellt.Er wurdeerftim 15.Jahrhundertaus gewöhn
lichemBlattfohlin derLevanteundaufChi-ern gezogen;
vondortkamernachGenuaund1580nachDeutfhland:wo
ernamentlichin ulm kultiviertwurde.NachdemDreißig
jährigenKrieggelangtederBlumenkohlnachFrankreich.doch
verfchriebmandenSamenimmernochaus Italien. Eng
landbezogihnaus.HollandundFrankreich.bis es 1660begann.ihn felbftzu bauen.Der englifcheBlumenkohlwar
dannlangeZeitberühmt;gegenwärtigerfreutfich derEr
furterbefonderenAnfehens.

Tote-ischen
GefhihtsmalerJ. S trau b ausDüffeldorf.WJ.. -l- 18.Mai.
Bonn.- HofbildhauerW. B ahern. + 19.Mai. Vraunfchiveig.- Sophie S chloß-Gurau. einftgefeierteKonzertfänge-rin.
83 J.. -l- Düffelborf.- SchriftftellerinTheo Scliü-cking
(TochterdesDichtersLeivinSchücking).53J.. -l- Noni.7
Vrof,Giufeppe Rigutini. bek.Lexikograph.72J.. -i- 23.Mai.
Florenz.- GeneralmadrViktor v. Loßberg. vormals
Kommandeurder36. nfanteriebrigade.68J.. -l: 24.Mai.Kaffel,- JuftizratMax Leipheiiner.herv.Jurift. 71 J..

+ 24.Mai. Stuttgart.- Di'.Julius Lohmever. lhrifher
DichterundJugendfhriftfteller.68J.. + 25.Vini. Berlin.
Geh.RegierungsratDieterichs.einfthannoverfciherFinanz
minifter.-f

- Göttingen.- Generalfuperintendenta.D. Vrälatl).
Karl v on Lechler.82J.. -f

- 25.Mai.Ludwigsburg.- Bild
liauerVrof.AlexanderCalandrelli.69J..-f-26,PkaüBerlin.
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dieneueZi-onzetüreanSantamai-iaclelfiat.lnFlorenz.70i'.Augustapassnglia

llachitiucliau;itemlnhal'cllezeiZeitihiiltloi-astrafrechtlichverfolgt.- lleninuoai-ilihcilieclaliteui:Cini' shi-beitlnstuttgart.- papier.druckunalleilagclerdeutschenqciliigi-llnctaltinstuttgart
lziicleunitZenclungennur:Finalebrauchellei-[agz-llnrtaltin stuttgart- ohnepcixonenangabc- rurichten
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1903(Bd.90)

derSalutcleroonau-l-lriegsschliiezurEröffnungcle-festes
klufaermargaretetpflnsel

70m bonne-fest in Zuclapest (Textumstehenci)
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in Abenddes13.Maifandin derungarifchenHaupt
undRefidenzftadtBudapefteinnneineinglänendesund
trefflichelungenesDonaufeftzu wohltätigemweekftatt.
demdie nivefenheitundAnteilnahmedestebnigsunddes
HofeseinebefondereAnziehungskraftverlieh.Obwohles
denganzenTag überregnete.warendochvieleTaufende
von FremdennachderHauptftadtgekommen.die dem
StraßenbildeinnngewohntesGeprägeaiifdrüekten.Anf den
langenStraßenzügen.dieaufderPefterSeitezumDonau
uferfiihren.undaufdendortigenKaisherrfchteunausgefetzt
dielebhaftefteBewegung.Glücklicherweifebeffertefichgegen
AbenddasWetter.als derniajeftätifcheStromundfeine
herrlichenUfer.dieeinesderfchönftenPanoramenderWelt
darbieten.im GlanzeeineskünftliehenLichtineereszu er
firahlenbegannen.fodaßdasmitUmfichtundgroßemKoften
aufwandvorbereiteteFeftdendenkbargünftigftenVerlauf
nahm.11mhalbneunUhrabendswurdenvonzweiin der
NähederköniglichenBurgandenbeiderfeitigenUfernver
ankertenKriegsfmiffen.dengefchmaikvollilluniiniertenMoni
toren..Körös“und,SzamosC21Kanonenfchüffeabgefeuert
alsHnldigungfür denKönigundalsZeichenfürdenBe
ginndesFeftes.ZunächftnahmvomZollamtsplatzder

SchiffskorfofeinenAusgang.andemfich23Donandampfer.
überundüberbehängtniitbuntenLainpiousundfonftigen
Belenchtuitgskörpern.beteiligten.Siebewegtenfich.ivährend
vonihremDeckPtnfikiveifenderKapellenundChörederGe
fangvereineerfchallten.biszurQllargaretenbriicke.umdann
in entfprechendenAbftiindenhintereinanderPoftozufaffen.
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undSchiffahrtsaktiengefellfchaftunddasHotel„Hungaria“aus.
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dazwifihengewahrtemandiebuntenFeuerlinienderKetten
brückeundweiteroberhalbdieLichtguirlandenderBlarga
retenbriicke.auf demStromefelbftdiedahinfclfwimnieride
leuchtendeFlotteundendlichauf derOfenerSeitedieden
FeftungsbergkrönendemächtigeKönigsburg.vonderenobereiri
GartenparterreausderMonarchundderHofdasglänzende

derTerraffeundimBurggartenerrichteteelektrifcheBogenlanipenin blendendesLicht etaucht;in roterBeleuchtung
erftrahltederAriadenbauder ifcljerbaftei.überragtvondem
fchlankengotifehenTurmderMalhiaskirche.aufdieeinSchein
werfervomgegenüberliegendenParlamentspalaftfeineStrahlen
richtete.Befondei-sfchönwarderAufgangzumSt.Gerhard
Denkmal.vonwo fin)eineflaminendeLinie.derprächtig
illuminierteSerpentinenwegzurBlocksbergfpitze.indie öhe
Big.
Hervorragendgefchmackvollillnminiertwarenau der
fenerSeitenochdasPalaisdesMinifterpräfidiumsund
dasKorpskonnnandogebiiude.UrnneunUhrnahmdasFeuer
werkanfdeinBlocksbergfeinenAnfang.dasmitfeinenpqro
teäjnifchenKünftendenHunderttaufendenvon ufchauerneine
feffelndeundiiberrafchendeAugenweidebot. inebefonders
glänzendeRollein diefemgroßartigenDonaufeftefpieltedie
amoberenEndederStadtirn luffegelegeneherrlicheMar
gareteninfel.derenprächtigenlagenvoneinemLichter-reer
förmlichüberflutetwaren.Die taufendund abertaufend
Glühlämpchen.BogenlampenundLampions.diebis in die
GiebelilluminiertenJnfelgebäude.dielockendenKlängeder
Mufikkapellen.begleitetvondemRanfthendesWafferfafles.
derderberühmtenMargaretenquefleentfpringt.undendlich
derüberioältigendeAusblickaufdasdieJnfel umrahnieride
Stadtbildin feinemleuchtendenGlanze.dasallesboteinen
Gefamtelndrnek.deraneinBild aus..TaufendundeineNacht'
erinnerte.Schaufpielbetrachteten.DieBurgwardurchetwa50. auf
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bemetselle Engel
Eine Altbremer Hausgefchichte

von

b. Zchulre-*smtat

LlluflrierfvonWilhelmHoffmann

(Schluß)

l Zo
ch immerTrommelwirbel vom Domshoff

her, Die Querpfeifeflötetedrein. und das
Horn blies, Irgend eindudelnderMarfch aus den
-fchottifchenHochlanden. Die Englifchen hatten
'Neffe und Reifige. Wagen und Gefchützewohl
placiert. fo daß der geiftliclfeDomshoff in ein
Kriegslagerverkehrtwar. und hielteneineParade
ab zum Aerger der Bremifcljenund unbefehadet
des Unglücks. das fich vor einer Viertelftunde
ereignet.da das morfcheMauerwerk beimDome
demGegendruckedes neugierigenVöbels nach
gegebenhatte.SteineundMenfmenleiber.Vraffeln
undGebrüll undGekreifch- allesmittenhinein
geftürzt in das ordnungslofeGeknäueldesEmi
grantenzugesund dort eine grauenoolleBrefche
gefchlagen!Ihrer mehr als einDußendwar zu
fchwererLeibesfchädigunggekommen.vier oder
fiinf außerdemtot auf demVlaße. zerfchmettert
und verftiimmelt.Zwei unfchuldigeKinderdabei.
und dieMütter fchrieengenHimmel undwollten
fichnicht tröften laffen, AuchunterdenGaffern
Verletzungen;KafperkensfeichtesLoch im Dick
fcljiideldieglimpflichftevon allen. Zwei derauf
findbarenHerren Medici und der nächftebefte
Balbiererhattenvon ihrendiverfenErluftterungen
und demfonntäglicifenMahle fortgemußt in aller
Schleunigkeitund arbeitetenauf demBlaue. ver
bunden.befänftigtenund wettertendie Aermften
an. die ihre Abfichtennichtverftanden.
Unter den Rathausbögenund innerhalb der

*

Marktmauern.dievomneuen„Kaah" demVranger.
bis zur Rolandsfätilehinüber einunregelmäßiges
Rund bildeten.drängtefich die Flüchtlingshorde
zufammen.von Panik ergriffen.gleichdenSchafen
im Vferch. wenn das Unwetter fchwarz am
Himmel drtiut,
Des hohenRates Wittheit ließ denPlatz von
einerKompagnieBiirgerwehrumzingeln.umnutz
lofe Völker abzufperren. Es war ein Faß Bier
herangeholtworden.und Schwarzbrotfolltedazu
ausgeteiltwerden. bis fich gegenAbendfall die
oerftörtenGemüter fo weit wiedergefammeltund
gekräftigthaben möchten.daß man die ganze
bangeHerde zum Neuftadtsdeicl)treiben. dorten

in Kiihne unter Segel oerfrachtenund weferauf
fchaffenkönneins Weftfülifche.wohin dietneiften
begehrten.
So faßen fi
e dennnun mit ihrenAlten. Kin- .

dern und Säuglingen auf demMarkte. Bündel
unter fich und nebenfich. Keine von den vor
nehmenHolliindern. die denBremer Vermietern
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wuchtigeSäckel wiefen und die neuftädtifchen
Gartenhäufermit ihrem filbernenTeegerätund

koftbarenPorzellanverfchönten.
- lauterhinweg

gefcheuchteArmut in BauerntrachtoderLumpen.
die unterwegsaus demHäuflein zumHaufen ge
wachfenund wie ein Heufchreckenfchwarmin die

dieehkenteztenZälänerärängtenmitGewaltelnzcblankez.junges
fkauenzimmekzurüäc.a.: ibt-e[leitecturcbbkeäienwollte

neutraleHanfeftadteingefallenwar. Die Bürger
foldaten.famtSergeantmajorundSergeantminor.
fäbeltenfchwarzeSchnittenvomBrotlaibe; Wacht
meifter. Fähnrich und zwei Ratsdiener teilten
aus. Der Leutnant hatte die Fauft um den
Degenkorbgefchloffen. kuranzte die glotzenden
Jungens und neugierigenWeiber jenfeits des
dünnenSoldatenkordonsweidlichherunter. und
auf denStufen derRolandsfänle ftand desLeut
nantsverehrterHerr OheimundEngels befanderer
Gönner: Senator Gondela. Ueberfchautedas
Ganze kraft feinerWürde als Glied des regie
renden Staatskörpers und machteein liebens
würdiges Geficht.
„Die Idee. daß man mit einemBierfaß und

vierzigPfund Brot alle diefeKehlennäffen und
alle diefeMäuler ftopfenwill. if

t eineSchöppen
ftädtfcheJdee oder ein fchönStück Gläubigkeit
aus den Zeiten derBergpredigt.Johann." fagte
er ebenund tipptemit demfilbernenStockknopfe
auf feinesNeffenSchulter; da entftandim dünnen
Kardon eineheftigeBewegung. Die ehrenfeften
Söldner drängtenmitGewalt ein fchlankes.junges
Frauenzimmerzurück.das ihreKettedurchbrechen
wollte. Der jooiale Ratsherr fah einen grau
braunenKaftorhut mit nickenderFeder fich heftig
bewegenund fah die Sonne auf einer bekannten
goldblondenFlechteufchleifeund lichtenVfirficlf
wangenglänzen. Gleich darauf erhobenfichzwei
weißeHände.die in derHaft ihrerwohlanftändigen
Straßenbekleidungbar gebliebenwaren. und eine
helleStimme rief. fo laut fi

e

vermochte:
..lin Lucien! un!lLclelen,lilijnlieer ("jonclelitltt

Jm nächftenAugenblicketrat dasMilitär aus
einanderund ..MijnheerGondela" fiihrteDemoi
felleCoccejuseigenhändigdieStufen zumRoland
hinauf. an den Platz. wo er eben zuoor allein
geftandeuhatte. Männiglich konntefeineGloffen
dariibermachen.daß die fremdeFrauensperfon
ihre gefalteten.Händeauf denkaffeebraunenRock

ärmel des Ratsherrn legte und mit hochroten
Wangen lebhaft in ihn hinein redete.daß Seine
WohlweisheitDero galantefteMiene auffteckten
und die gefaltetenHände in der feinigenrecht
herzhaftzufammenfaßten;daß Sie fodann zum
Schütting hinüberwiefenmit Dero freier Linken.
was wohl bedeutenmochte:es fitzedort oben
einer im Konoent. der auch noch ein Wörtlein
mitzufprechenhabe. nämlich Ohm Daniel. -
alleinDemoifelleCoccejusließ fich durchausnicht
irre machen in ihrem Vorhaben. Sie blickte-
ihre Hände nochimmer in Seiner Wohlweisheit
ftarkerRechtengefangen_hinunter zu denFlücht
lingen. die da wehklagtenwie die Juden an den

Waffern zu Babylon. weiland zur Zeit des
Vfalmiften. Dann machte fi

e

ihre Hände los
und hob fi

e

flehendempor: alle ihre Gebärden
warenBitte. und dann rief Seiner Wohlweisheit
Stimme auf holländifchlauttönend in die bange
Schar hinein:
„Wer oon euchkommtaus UtrechtundGooi

land?"

Zwei - drei - jetztfchon fünf und andre
fchobenfich nach. dem Roland zu; eine ganze
Schar. Weiber mit Kindern. ein halb Dutzend
bäuerifcheMänner. fechsoder fiebengebrechliche
Greife und Mütterwen. oerhärmteDirnen. ftäm
migeBurfchen. An fünfzigKöpfezähltederRats
herr. Nun ließ er den Führer derBürgerwehr
Kompagniezu fich herbitten.während der aus
gefonderteTrupp gleicheinerVhalanx vor den

Rolandsftufen ftillftand. verhandeltemit dem
Manne. der die militärifcheGroßmachtoorftellte.
und fieheda. er rief vier feiner Leute aus dem
Kordon zur Stelle.
Gleich darauf hatte publicn8 ein feltfames

und ergößlichesSchaufpiel. Der ausgefonderte
Trupp marfchiertevon dannen.demSchüttingzu.
Voraus zwei Wehrmänner.fodann das hinkende
Mütterchenan DemoifelleCoccejus'Arm. dahinter
die ganzeSchar der Gooilander und Utrechter
mit Kind und Kegel. Bündeln und Siebenfachen.
und zum Befchluß abermals zwei Wehrmänner.
So zogenfie. langfamund finnig wegender

Alten und der laufendenKinder. rechtsabvom
Schütting. in dieLangeftraßeeinundoerfchwanden,
Allein Ohm Daniel. der durch die allzuheftigen
Folgen feiner letztenVrife vom Konoentstifche
hinweg an eines der Fenfter getretenwar. fah
mit Schrecken.was der gaffendenMenge dort
druntenein köftlichesSchaufpieldünkte:
.Herr des Himmels. wie lange werden wir

nochzu tagenhabenim heutigenKonvent.welches
ohnehinamValmenfonntagein fträflichBeginnen
ifti* dachteer und fchneuztefichdie zierlich _e
bogene Nafe mit gewaltigemTrompetenftoße.
.Wenn die Demoifelleuns einen folchenp|eb8
enlgarjn ins Haus bringt und Gerd erfährt's
und kann nicht einmal deffen inne werden. wie
allerliebftundlieblichihr jeglichesTun anfteht. . F'

..BeliebenHerr Bruder und wertgefclfäßter
Kollega Dero Stimme zur Sache zu geben?"

Zprach
der Vräfes in fein ängftlichesSinnieren

mein,
Gottergebenverfügteer fich auf feinenPlatz"

amgrünbezogenenKonoentstifchezurückundkritzelte
feineMeinung auf den Zettel,

l7(

Solch ein oielfeitiges.lebendesBild hattedas
Efiwshatts nochniemals in feinenMauern und
auf feiner fefttäglichfreigeräumtenDiele gefehen.
Für ein ganzesBilderbuch hätte es wohl aus:
gereicht.
Alles. was vier Beineund dreiBeine oorwies

undzumSitzendiente.hatteherbeigemußt.Stühle.
Hocker. Fußfchemel. Ach. den geflüchtetenUt
rechtern und Gooilandern war's wohl nach
langem Reifeleide. Am Vaneel hin. auf den
braunen Bänken. faßen die Alten; unter des
Mütterclnns hinkendemFuße lag einBacken.oon
den verftautenaus den Dielenwinkeln; das ge
brechliche„blanaetfe“. das fort und fort weinte.
bald aus Freude und bald aus Traurigkeit. hatte
ein Kiffen im Rticken.und die müdenMütter
durften fich bequemanlehnenund ihrexlZüppchen

im Wickel auf denKnieen wiegen. juft wie zu
Haus zu Raarden und Huizen. Harmelen und
Woudenberg. Auf den Hockernund Dreibeinen
und etlichenheroorgezogenenWarenballentafteten
die-Dirnen und lächeltentrotz blaffer Gefichter.
daß es im fremdenBremen nichtanderswar als
daheim:daß die Burfchen gemachnäher heran
rücktenund ihren Kandiszuckeranboten.falls es
diefemund jenem ..lief weiZJe“ angenehmerim
dampfendenTee wäre,

Holländifcher Tee. o. folch guter Tee aus
Mijnheer Coccejus'Kanifter. feinerliebenTochter
Engelke unlängft zum Vräfent gefchickt.und

holländifche„beeeliuit“. die lieben.kroffenZwie
bäckeaus riefigerBlechtrommel.diemanfeitTagen
und Tagen nicht mehr gefehenund gefchmeckt
hatte. Der niedlichftekleine Landsmann. dem
die goldenenRinge( bis auf dieSchulternhingen.
reichte fi

e

herumund fragte ehrenfeftmit hellem
Stimmchen:„lteliett n?“
Ja. es beliebteihnen allen zum ftarkenTee.
den Juffrouw Gngelina Coccejus am Herde
braute in der widerborftigenGefchmagretebeiden
Meffingkeffeln.immereineSuppenkellevollHahfan
tee auf jedenKeffel. Metin war nicht wider
borftig; der ging's wie Mamfell Engelke: fi

e

glaubteauch. daß in Gottes Augen Erbarmung
oor Gehorfamgeht. Deshalb zerfchnitt fi

e den

köftlichenrohen Schinken.denMijnheer Coccejus
gleichfallszum Gefchenkegefandt.mit Fleiß und

Eifer in wackereScheiben und die härtlichen
Rinden breit herunter zum Abfaugen für die
Kindermäulchen. Die Kleinften faßen in ihren
drolligenUrgroßmutter-SpenzerwenundMützchen
auf derMatte um kleinGreetjeherum.und das
war einBildchenvon Unfchuldund ftillemSpiel.
demnur noch fein Maler fehlte. einer. der an
die Aermelwülfteder SpenzerchenEngelsflüglein
gezauberthätte. Vielleicht hätte der Maler. fo

er von der richtigenderbenArt desAdrian van
Oftade und Jan Steen gewefen.nochmehrVer
gnügung dazu verfpürt. Mufchü Kafperken zu
oerewigen.wie er die Schinkenfwüffelfamt der

1).'niealich-iekleinefanclsinann.armalegolclenen[Kluge]bisau'
ateZwinkernhingen.reichteclieZwlebäclcebei-um

EifengabelzumEinhauen oor fich her trug. das
gute Jungensgeficlft.mit den rundenBackenund
den Reften Katharinenpflaumennoch um den
Mund herum.oon ?NettaskattunenerRachtmütze
eingerahmt.dieweil ohnediesder naffe Lappen
auf der Wunde nicht fefthielt.
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oahieltersieanseine-nalten.gerät-men[fei-zen.unaciieTränen
startetenineienjungenklugenwieineientrüben

Alf oherrfcljtenBalmfonntagsfriedeundTränen
trocknenauf der dämmerigenDiele des Efichs
haufes.und die heiligeErbarmung. die. in De
moifelleEngels lieblicherGeftalt und Wefenheit
verkörpert.fchalteteund walteteundausteiltemit
ihremfiißeftenLächeln. ließ fich heutenicht an
fechtenvon den Geiftern des ftarrenBuchftaben
gehorfams. Harm. der einedieferGeifter. ftand
müßig und fpuckteins Feuer. und feineFalten
ftirn war einerechtguteNachahmungderStirn
feines abwefendenHerrn. Gefchmagrete.der
zweite Geift. klapptemit Gerät und Gefchirr
undhättevon RechtswegeneinegrimmeSchaden
freudedarob empfindenmüffen.daß der weiner
licheAlte fein henkellofes„ttieeicopje“.einevon
denLieblingstaffender abwefendenFrau. zufamt
dem irdenen Teller zertöpferteund auch fonft
nochallerlei Scherbengeklirrlaut ward. Allein
hinter der rauhen Schale und dem ftarren Ge
horfam wohnte doch ein gutes Herz. und das
fänftigte fich. als urplötzlich„Härrohm" in die
Küchekam.Dreifpitzund Goldknvpfftockauf die
Anricht legte und Mamfell Engelkemit feinen
offenenArmen vomHerdfeuerwegfing. Da hielt
er fie nun an feinemalten. geriihrtenHerzen.
ihreArme lagenum feinenHals. und die Tränen
ftandenin den jungenAugen wie in den alten.
Und dann mußtefichGefchmagreteflugs hinweg
wenden.nahm auch einenTeller vol( Schinken
und den Bfefferftreuerund gab fich gleichfalls
draußenauf derDiele voll Eifer ans Bräfentieren
und Röttgen. Denn Härrohm hatte Mamfell
Engelkeauf Stirn undMund gektißt.als ob er
ihr leiblicherGroßvater wäre! Y
Die ganze folgendeNacht fchliefEngel auf
der Ofenbankin der Wohnftube; Metta lag in
ihrem Bett bei Jantje und Greetje. und den
Ohrenftuhl der Auslucht hatte das hinkende
Miittercheninne. Die Diele war ftill im matten
LichtederHauslaterneamHaken.undvondraußen
fchiender Mond glänzendhereinauf dieReihen
der miiden Schläfer. die gebettetwaren nach
beftemKönnen. Der Lampenwärterhattenichts
zu tun in folchherrlichenFriihlingsnäcljten.die
Gottes tröftlicljeLeuchteaufhellte.
Anderntags for'gte Ohm Daniel fiir das

Weiterkommender Armen. zu Wagen und zu
Schiff. Wieviel filberneDrittel er in zitternde
Hände drückte. wieviel danfbare Tränen auf
feinerunzligenHände unterderSpitzenmanfckjelte
fielen- das blieb verfchwiegen.?NusjöWeitfel
hätte wohl gern ein recht feines Carmen auf
den Vorgang gedichtet.den er. bei feinerHeim

kunft vom luftigen Tage in Hafenbiirennochin
vollerKraft fand. aberer befannficheinesandern
und tat etwas Befferes, Er leertefeinen„Diver
tierungs-Sparhafen"und ftecktedenInhalt Ohm
Daniel zu. heimlichundhinterriicks.Darauf. als
fein fernererBeiftand nichtmehr vonnötenwar
und am Montagmittagalles wiederin derReihe.
fetzteer fich an feineArbeit und rechneteund
fchrieb.als fe

i

er ein Fronknecljt.
„Ei, Mijnheer Weitfels. wollt Jhr dennheute

gar nichteinmalSchichtmachen?"fragte Engel.
als er bitten ließ. ihm die Abendfuppeheiß zu
ftellen.wiewohl ihm Buttermilchswarmbierein
wahres Greuel war.
„Ich mußetwasvoranbringenfürmeinGreetje

Eoccejus.Demoifelle."entgegnetederkleineMann
fcherzhaft.und nun mußteDemoifelleEngel doch
wirklich hinter den Kontorbocktreten und den
Fleißigen auf dieSchulterklopfenals Miittercljen
und Berforgerin ihres „20et (jreetjett.
„Das hör' ich gern. Mijnheer Weitfels; das

klingtbeffer als allesvonBeneriunddenAmoren i"

Am erftenApril. als der klapperndeStorch
iiber die fprießendeBiirgerweidefchwebteund im
ivafferreichenGrafe nach Fröfclfen fifchte. kam
Mijnheer Coccejusmit der fahrendenVoft an.
um fichfeineKinder zu holen. Nachmittags.beim
Grollen des erftenJahresgewitters. trat er un
vermutetins Eficljshaus. und wenn es auchein
Sonnenregenwar. der ihn empfing- derRegen
ließ fich nicht hinwegleugnen.Harten Abfchied
nahmDemoifelleEngel von Bremen.und als fi

e

fort war. ging Ohm Daniel zwei Stunden lang
einfamfpazierenüber alle Wälle undBaftionen.
vom Ansgaritor bis zum Oftertor und an der
Tiefer und Schlachtezurückmit viel unbewußtem
Aufenthalt unterwegs. Sodann fchloß er fich
zu Haus in feineStube ein. und Metta. die
hereinmußte.um Härrohms Himmelbettfür die
Nacht aufzudecken.ward mit einemZwölfgrvten
ftiickaufBerfcljwiegenheitvereidigt.DaßHärrohm
da ganz allein am Hoffenfter gefeffenund das,
Gegenteilvon Lachenvollftihrt hatte- das kam
gewiß nichtüber Mettas Lippen.

A

Merkwiirdig ftill mutetedas trauteHaus die
Heimkehrendenan, Gerade als ob des Stil(
freitags Trauer noch in die öfterlicheJubelzeit
hineinreichte.Und dochwar jederRaum blitzend
fauberund überalldieSpuren einerfeinenFrauen
hand. Die Wohnftubenauslucljtein prangendes
Blumenparadies. voll von Diiften und frohen
Farben; hier ein zierlichesDeckcheniibergebreitet
und dort nocheinsundderMutter Schlafkammer
mitLiebe neu geordnet;auf demFenfterbrettim
BflanzenkaftenknofpendeVivien. diedenSchatten
derSonne vorziehen.und rankendeBinka. Auch
die Domeftikenund Kontor-Bediener ließen es
wederan der nötigenDeootivn nochpaßlichab
gedämpfterFreude fehlen. und Rügen gab es
nichtzu erteilen.
Nur Ohm! Wie konnte es wohl möglich

fein.daßein
riiftiger
Sechziger
binnen acht
Wochen fo

alt wurde
undeingliick
liches Tem
peramentfich

in einfauer
töpfiWes
verkehrte?
Nicht allein
fauer
töpfifck):
fcharf und
bitter dazu.

je länger
Schwefter
und Neffe
ihn befrag
ten; gleich
derZwiebel.

Sri-hakt(sassalleinimkleiner.abencizspät,
unclla-SuaelzLeichte

die immerftärker in die Augen beißt. je mehr
.Häuteman von ihr abblättert, Als die Mutter
ihm von den fchönenEngländerinnenzu erzählen
begann. zuckteer heftig die Schultern und fuhr
ihr ins Wort:
„Was mach' ic

h

mir aus folchen? Das
blutigeOchfenfleifchund die Niehlklößeauf den
Tifch. das fchicktmir nicht. Waffeln undBom
beisjes eff' ic

h

vor meinenTeil zehnmallieber.
und überdieNiederländerinnengehtmir nichts. . .
Hat dennGerd nochimmerkeineGedankenaufs
Freien. Betchen?"
„Du kennftihn ja

.

Daniel. er läßt es bei
der Bekanntfchaftund der ruhigenWertfcljäßung
bewenden.Mir ift das ja auchwider 's Herz.
Daniel. aber es wird uns wohl nichtshelfenund
all unfer Lebtagealfo verbleiben. Er fchlachtet
dir nach.Daniel."
Der alte Herr brummte in feinJabot hinein
und fpielte mit der Schnupftabaksdofe. „Und

ic
h

folch 'n Kindernarr". fagtecr dann vernehm
lich. „Acht gottgefchlageneWochenhat man die
kleinen Füße laufen gehört und die kleinen
Stimmen lachen.Ich bin ganzverquer.Betchen!

Sei-barnNanaüberseinZengebuchtunakehrtesicherschrockenum

Wenn das hier fo weitergeht.erlebe ic
h

keine
Kinder wieder im Haus. Dann will ic

h

lieber
von euchwegziehen.Betchen!“
Damit fteckteer feineDofe ein und ging aus
der Stube.

Gerhard faß allein im Kontor. abends fpät.
zweimalvierundzwanzigStundennachfeinerRiick
kehrvon Liverpool. Er hatteHaus und Buch
führung in beftemStande wiedergefunden.und
der herrlicheDuft von Engels Blumenflor in

der Wohnfttibenausluchtfteckteihm noch in der
Nafe. Wer wiirde das Gärtlein in tönernen
Scherben weiterpflegen? Mutters Hand war
nicht geduldiggenug dazu. und Domeftiken.die
hattendochkeineLiebe beimBinden. Gießenund
Schneiden.jeglicheszu feinerZeit, Noch ftand
alles in Blüte. wie ein holdes Angedenkenan
dieFremde.die nun fchonfeit zweiWochenfort
aus Bremenwar. ohneAhnungdavon.daßHaus
herr undHausfrau bereitsnachdemerftenDrittel
der vorgefetztenfechsMonde Heimwehbekommen
hattennachihren Laren und Benaten. ,
Vor einerhalbenStundehatteGerhardEngels

Brief gefunden.ihre Beichte. Das Bekenntnis
ihresUngehorfamsund ihre Rechtfertigung.Kurz
und bündig. klipp und klar. das richtige: hier
fteh' ic

h

und konntenicht anders- helfe mir
Gott! Auf eines der Neuen Teftamente.deren
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es in jederSchlafkammerdes Haufes zu finden
gab. hattefie denBrief mit einemblauenBänd
chenkreuzweisfeftgebundenund das Ganze von
Ohm in des Neffen Pult legenlaffen- hinten
ins befcheideneEckchenunter denFederpofenund
den Fidibus für die Arbeitspfeife. Jm Neuen
Teftamentguckteein blauesBandendeüber den
Schnitt hervor. und da Gerhard nachfchlug.traf
er auf den erftenKorintherbrief:
..Wenn ic

h

mit Menfchen-und mit Engel
zungenredeteund hättederLiebe nicht. fo wäre

ic
h

ein tönendesErz. odereineklingendeSchelle."
Er las das ganzeKapitel durch. langfam.

Wort für Wort. ebenfomachteer's. zumzweiten
mal. mit Engels Brief. und weil fein Licht auf
die Neige ging und es bald Schlafenszeitwar.
faß er noch ein paar Minuten mit gefenkten
Lidern im Dämmer. drücktedanndenfchwelenden
Docht mit der Puhfcljere aus und begab fich
zögerndenSchrittes in dieWohnftube. Da han
tiertefeineMutter nochlebhaftherum.aber als
er das Pofitiv aufklappte.feineKniee gegendie
Dämpfung drückteund zu fpielenanhob:

.Ich bineinGaftaufErden
undhab'hierkeinenStand.-“

da fetzte fi
e

fich endlich ftill in die Auslucht.
zog den Duft der Eontifolie und der Asklepie
ein und rührte fich nicht. bevor ihr Sohn zu
Ende gefpielthatte.
Dann fprang fi

e wiederanf. zogfeinenOber
körperriicklingsüber die Stuhllehne zu fich her
und faßte ihn um denKopf:
.,Gerd.- was ift das mit Ohm?"
,. ch weiß nicht.Mutter!"
..Ohmwird uns krank.oderer hatdiefchwer

miitigenGrillen. Mein Gott. das kann ic
h

gar
nicht aushalten.Gerd; Daniel if

t mein Letzter
aus Vater feinerZeit. Willft du nicht deffent
wegen morgen früh beim Medikus vorgehen.
Gerd?"
..Jckj will michbefinnen.was am beftenda

gegenzu tun ift. Mutter. Kommen Sie -
wir wollen zuBett gehen. Sorgen Sie fich nur
nicht unnötig. GeruhfameNacht. liebeMutter
*- überlaffenSie's mir."
„Danke. mein Junge. du willft es wohl

herauskriegen.was Ohm am beftendient."

Sie trenntenfich. und ein jedesgingmit dem
Kriifelcljen hinauf in feine Kammer. Aber die
Mutter hattenochkeinenFrieden, Sie meinte.
daß fi

e liebernocheinmalnachFeuer und Licht
fehenmiiffe. und als fi

e

aufs Hängewerkkam.
wohl eine halbe Stunde nach dem Gutenacht.
fah fie. daß aus Gerhards Kammerfenfternoch
ein hellerSchein fiel.
Auf den Zehenging fi

e

zu ihm hinein und
vergaßdas Anklopfen. Da ftand er iiber fein
Bett gebiicktund kehrtefich erfchrockennach ihr
um. Auf dem Bette ftand feine große Valife
aus rauhemKalbsfell. undebenfalteteerfäuberlich
den
veilcljenxtifirbenen

Frack hinein.
„Ger-d. unge!“ rief fi

e

ihn an und fchlug

jh
ie

.Lände
zufammen. ..was tuft du? was foll

as . "

Er wendetefich ganz zu ihr herum. war
dunkelrotim Geficht vom langenBücken.nahm

fi
e in denArm und lächelte fo fchalkhaft.als ob

er's DemoifelleEngel abgelernthätte aus der
Ferne.
..Was das foll. Mutter? Das will ic

h

Jhnen
811i)r08n verraten. Ich habe fiir Ohm das
rechteRemediumausgefunden.und um es zu
befchaffen.muß ic

h

morgen in der Frühe mit
der rheinländifcljenPoft eineReife antreten.Jns
Clevefclje.Mutter. nachGoch. W Jch will Ohm
feinenEngel wiederholen.- fiir Ohm und für
michfelber.und dann -“
Ausredenließ fi

e

ihn nicht; fi
e

riß ihn an
fich. küßteund fchüttelteihn hin und her und
lachteund weinte: ..Io. Gerd. ja! Das ift das
Rechte. Gott mag dichgeleiten.Gerd!"

Liebreicl)und geliebt. if
t

fi
e

nochlangeJahre
des Haufes Engel gewefen. in gutennnd böfen
Tagen!

Lokomotive,(er-clerunaSitte-wagenae.-erstenEisenbahn
(Zwänon-oai-[ington1825)

Dampffchnellbabnen

ie Eifenbahnmit Dampfbetriebhat

fi
ch

im
19. ahrhundertals fchnellftesundlei tungs

fähigftes erkehrsmittelunter allen Trägern der
Kultur und desWeltverkehrsdie erfteStelle er
obert. Sie hat ganzeWeltteile. wie z. B. Nord
amerika.erft der Kultur erfchloffen.und fi

e ver
richtetheutenoch die erftePionierarbeit. wenn
neue.bisherunbewohnteLändergebietedernienfclj
lichen Niederlaffun zugänglichgemachtwerden
follen. Torieellis ntdeckungder Schwere der
atmofphärifchenLuft ge endas Jahr 1630.Papins
Erfindung einer atmophärifcljenDampfmafikjine
im ahre1690. bei der die zur Bewegungdes
Dru kolbenserforderlicheLnftleeredurchNieder
fchlagungdes Wafferdampfesmittels Abkühlung
erzielt wurde. und endlichdie Benutzungdes
Dampfesfelbftzur HerftellnngderLuftleeredurch
James Watt im Jahre 1765 find die Vorläufer
der heutigengewaltigenDampfkraftmafckjinen.
Eine Verwendungzur Beförderungvon Per
fonenund Lafien auf einemSchienenwegehat die
Dampfmafckjineerft ziemlichfpät gefunden.Den
erftenAnlaß hierzugab in England eineKohlen
grubenbahn.bei der die Zugpferdewegenihrer
geringenDauer und der hohenFutterkoftendurch
eine billi er arbeitendeMafchine erfetztwerden
follten, em jungen George Stephenfon. dem
SohneeinesarmenKohlenhaners.gelangdieLöfung
dieferAufgabe durchKonftruktioneiner Dampf
lokomotive fo gut. daß er fchonnachkurzerZeit
eineEifenbahnmit Dampfbetriebfür denöffent
lichenVerkehrzwifchenStocktonund Darlington
in Betriebnehmenkonnte;die Lokomotiveerhielt
denNamen..LocomotionUAm 27.September1825
wurdedie Eifenbahneröffnet;dieferTag if

t

alfo
der Ausgang für die Umgeftaltungdes efamten
Weltverkehrsder neuerenZeit. Die erfonen
wagender erftenEifenbahnwarenvonderBauart
der damaligenLandkutfchenund botenbei Be
nutzungderJnnen- undAußenfitzeRaum für acht
zehnPerfonen.Die ..DampfkutfchetßwiedieerfteBe
nennungderEifenbahnlautete.verkehrtemitAns
nahmeder Sonntage täglicheinmal. Das neue
VerkehrsmittelfandfolchenAnklang.daßStephen
fon fchon in den nächftenJahren mit demBau
einerEifenbahuzwifchenManchefterundLiverpool
beginnenkonnte* fi

e wurde1830eröffnet.Ju den
iibrigen Kulturlä dern fand das neueVerkehrs
mittelbaldEingang; zuerftfolgtendieVereinigten
Staaten von Amerika. dann Deutfchland.Frank
reich.Rußland. Jtalien. Oefterreich.die Schweiz.
Spanien. Portugal. Schwedenund Norwegen.die
Türkei u. f. w. Ju Deutfchlandwurde die erfte
Eifenbahnam 7

.

Dezember1835zwifchenNürnberg
und Fürth in Betriebgenommen.
StephenfonsKonftruktionderfahrendenDampf
mafchine if
t

vorbildlichgewefenfiir denweiteren
Ausbau der Lokomotiven,Seine geiftreicljeAn
ordnungeinerAnzahl vouFeuerröhrenimDampf
keffelzur Erzielung einer großenHeizfläcljeund
die Benutzungdes in den Rauchfanggeleiteten
Auspuffs derMafcljinezur Erzeugungeineskünft
lichenZuges kommenheutenochzur Anwendung.
An demPrinzip felbft if

t

feitdemnichtsgeändert;
nur die Anordnung der einzelnenTeile und die
Ausführung find verbeffert. ebenfo find auch
die Größen- und Leiftungsverhältniffeandre ge
worden.Die erfteStephenfonfcheLokomotivehatte
eineMaximalleiftungvon 15 Pferdekräftenund
konnteeineZugluft von l2 Tonnen*) mit einer
Gefchwindigkeitvon 24 Kilometernin der Stunde
befördern;ihr Eigengewichtbetrugnur 7.5Tonnen.
Die heutigenSchnellzugsmafchinenleiftendagegen
bereits800-1000 Pferdekräfte.und es können
mit ihnen bei einer Juglaft von 300 Tonnen
unter giinftigenVerhältniffennochGefchwindig
keitenbis zu 120Kilometernin derStundeerreicht
werden. Das Eigengewichtfol er Lokomotiven
ohneVorratswagenoderTender eläuftfichaller
dings bereitsauf über70 Tonnen.

*) 1 Tonnegleich1000Kilogramm.

Die durchfcljnittlicljeuSchuelligkeitsleiftungen
der Eifenbahnenerreichenjedochbei weitem nicht

land beträgt die
iige

70. in Ruß and
hat dagegen

Schuellziigemit 95 Kilometer. Frankreich mit 90
bis 105 und Amerika im allgemeinennur

b
is
f

?l
5
ä t

nellere ugleiftungen8

fchnelle

die angegebeneHöhe; in Deutfch
Durchfcljnittsgefchwmdigkeitder fchnellften
etwa80 Kilometer.in Oefterreich
fogar nur 60 Kilometer. England

Kilometer Durchfckjuittsgefchwindigkeit.Es
auf. daß Amerika nicht fch
aufzuweifenhat. dochliegtdies an denfür
ahrten uugiinftigenTerrainverhältniffen. Von
eit zuZeit kommenzwarBerichteüber fabelhafte
efchwindigkeitsrekordeder amerikanifchenEifen
bahnenzu uns über den Ozean; in der Regel

?Enden
es fich aber dabei nur um Wett- und

enommiertfahrten
einzelnerEifenbahngefellfcljaften.

die zur Ne lame für ihre Bahn das Zugmaterial
und das LebeneinigerwaghalfigerBeamten und
Paffagiereaufs Spiel fehen.Auf diefeWeife foll
der Empire State Expreß (New York-Buffalo).
der fonft mit durchfcljuittlick)85 Kilometern in der
Stunde fährt. auf einer kurzenStrecke eine Ge
fchwindigkeitvon 180 Kilometernerreicht haben.
Die befte.mit denheutigenBetriebsmittelnzu er
reichendeZugleiftung

?atte
bis vor kurzem noch

die franzöfifcljeNordba n anfzuweifen.die auf der
StreckeAmiens-Paris planmäßigmit einer Ge

fchivtindigkeit
von 105Kilometernin der Stunde

r

Ein intenfioesStreben der Eifenbahnverival
tungen und Lokomotivbauanftaltenaller Länder.
Lokomotivenfiir großeSchnelligkeitsleiftnngenher
zuftellen.tritt erft im letztenJahrzehnt des vorigen
Jahrhunderts zu cTage.DenAnftoß dazu gab die
arifer Weltausftellungvon 1889. die durch die
ufammenftellungder mannigfachftenGeiftes
produkte vieler Mafcljineningenieitreaus allen
ErdteilendieLokomotivtechnikm ganzneueBahnen
leitete. Sie hat insbefonderedie bis dahin wenig
beachteteund verkannteKonipound-oderVerbund
lokomotive.ohne die heute ein wirtfchaftlicher
Schnellzugsverkehrnicht zu denkenift. zur all
gemeinenAnerkennungnnd Anwendung gebracht.
Bei den friiher gebräuchlichenzweichlindri en

Zwillingslokomotiven
wird nur mit einfacZer

ampfdehnunggearbeitet.indemdieWirkung des
Dampfesin jedemeinzelnenChlinderbeendetwird.
Die Verbundlokomotivearbeitetdagegenmit zwei
facherDampfdehnnng.Bei derVerbundlokomotive
mit zweiEvlindern tritt derDampfausdemKeffel
zunächftin denkleinenHochdruckcvlinderund leiftet
dafelbftunter teilweiferAusdehnungeinen Teil
feinerArbeit. fodannftrömter in einenZwifckjen
behälterund von diefemin dengrößerenNieder
druckcylinder.wo er unterVollendungder Aus
dehnungweitereArbeit leiftet. Ju den letzten
Jahren find auchVerbundlokomotivenmitvier Ch
linderugebautworden. bei denenentweder je ein

Hochdruck-und ein Niederdrnckehlinderhinter
einanderliegen.derenKolbenauf eineund diefelbe
Kolbenftangewirken.oderbeidenenzweiHochdruck
cnlindereinenSatz Triebacljfentreiben. während
die beidenNiederdrnckcvlindermit einemzweiten
Satz Triebachfenan einembefonderenbeweglichen
Geftell angebrachtfind. Jnfolge der zweiftufigen
DampfdehnungerzielendieVerbundmafchineneine
beffereAusnutzungderDampkraftunddamiteinen
geringerenMaterialverbrauchür diegleicheLeiftung;
dieErfparnis anMaterial beträ t etwa20Prozent.
Fiir denSchnellzugsoerkchronnnenin Deutfch
land feit 1893 vorwiegendVerbnndlokomotiven
mit zwei Dampfchlindern.zwei miteinanderge
kuppeltenTriebacljfeuund zwei Laufachfenzur
Verwendung. Man bezeichnetdiefe Lokomotiv
attung als i1

/4

gekuppelteVerbund-Schnellzug
liokomotive;der Zähler gibt die Anzahl der ge
kuppeltenAchfenund der Nennerdie Gefamtzahl
der Achfenan. Unfre Abbildung veranfcljaulicljt
eine folche aus der LokomotivbauanftaltA.-G.
vormalsL. Schwartzkopff.Berlin. hervor-geangene

S nellzuglokomotiveder preußifchen taats
ba nen; die Mafcljine leiftetunter normalenVer
hältniffenbei90KilometernGefchivindigkeitin der
Stunde 700-800 Pferdekräfte.
Die drohendeKonkurrenzderelektrifchenSchnell
bahnen.die eineZuggefckjivindigkeitvon 200Kilo
meternin der Stunde anftreben.hat mit Beginn
des jetzigenJahrhunderts demLokomotivbaueinen
neuenAnftoß zur Entfaltung feinerKräfte

clgegeben.Elektrizitätsfcljivärmerprophezeienheute f jon d
e
r

DampflokomotivedenUntergang; fi
e wiirdenviel

leichtandernSinnes werden.wenn fi
e

fich eine
genaueKenntnisder Dampflokomotiveuud deffen.
was fi

e

bisher geleiftethat. aneigneten. Der
Dampflokomotivenbau if

t nochbei weitem'nicht
amEndefeinesKönuensangelangt;dieNiihrigkeit.
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Die neuebadifcheSchnellzuglokomotivehat fich
imBetriebedurchausbewährt.ihreJndienftftellung
bedeuteteinenMarkfieitt in der Gefchichte des
deutfchenLokomotivbaues.und mit ihr ift die erfte
Etappe auf dem Gebieteder künftigen Dampf
fehnellbahnenerreicht.

Zu
weitererFortarbeit regt

jet ein Vreisausfchreien des Vereins deutfcher
afchineningenieurean; es ftellt dies die Auf
gabe.eineLokomotivezu bauen.dieeinen

?ug
von

180Tonnen Gewichtauf horizontalerBa n ohne
Aufenthaltmit einerGefchwindigkeitvon 120 Kilo
meternin derStunde befördernund auf güuftiger
Streckebis zu 150Kilometerin der Stunde ohne
Ueberanftrengungleiften kann. Die Lokomotive
foll Kurven von 300 bis 1000Metern Radius
mit voller undfolcheunter300MeternRadius mit
verringerterGefchwindigkeitficherdurchfahren.

ZöurTeilnahmean demVreisbewerbfind nur die e:
arbeiterderfiinf präniiiertenEntwürfevon Dampf
lokomotiveneines früherenVreisausfchreibenszu
gelaffenworden.
Vorausfichtlicl)wird die Technik neue Wege
einfmlagenmüffen.um einefolcheMafchine liefern
zu können. Diefe Wege find aber bereits vor:
gezeichnet.Ju erfterLinie kommteinebeffereAus
nutzungder lebendigenKraft desDampfes in Be

Sinne. Immerhin hat die
Eifenbahntechttikbereitsden
Mittelweg zwifchen beiden
Ge enfäeu efunden.derbei
gro er 8 irt?chaftlichkeitdoch
demSchnellverkehrsbedürfnis
des modernenLebens Rech
nungträgt. Wennauchihrem
OrganismusnachdieDampf
lokomotiveftetseingleichzeitig
zumZugtierverdammterReu
ner bleibenwird. fo if

t

ihre
Ausbildungund ihre Steige
rungderLeiftungsfähigkeitals
Rettnmafchittenochlangenicht
ab efchloffen.DieneuereEifen
bahntechnikhatfichdieweitere
Ausbildung der Dampfloko
motiveals Rennmafchinezur
Aufgabegentactit;es if

t

fchon
herrfcht.

Leute
zweifellos.daß fi

e

diefeAufgabelöfenwird.
läßt vorausfehen. daß fi

e

fich rechtzeiti auf orausfichtlicl)wird es aber einer eingreifenden
dem Rennplatzzur Austragung des Wettktreites Aenderungdes ganzenOrganismus der Dampf

mitdden Üelkftrifchßßt?eförtxruhgflsmitteln?inftellen lokoc-Ztotivenlficeihürxänfcl) kwer eu. rt na em us a einer ängeren ie deut e a inente ni at in dieer
praktifchenBetriebsprobebeiderShftemewird ein infichteinenerftenErfolg bcehreitszh

u

verzeichnxn.

PersonenwagenaererstenEisenbahn

die jetzt in den Lokomotivbauanftalten

Urteil ab egebenwerdenkönnen.obderelektrifchen
Schnellba n oderderDampffmnellbahnderVorzug
gebührt.
Von feitender Elektrikerwird befondersins
Feld gefiihrt.daßdieBauart derDampflokomotiven
bei einer bedeutendenErhöhung der jetzigenGe
fchwindigkeitzu häufigen Entgleifungen führen
müßte. und daß das vermehrteSpringen und
Schwankender LokomotivendenOber- undUnter
bau der Bahnfireckenerheblichbefchädigenwürde.
DazuwürdedasLokomotiogewicht.umZugleiftttngeti
vonetwa200Kilometernin derStundezuerhalten.
nahezuverdoppeltwerdenntüffen.DiefeEinwände
find wohl fchwerwiegend.aber auchzu befeitigen.
wie fich heutefchoniiberfehenläßt. Die großen
Vierer)linder-Verbundlokomotioen.vondenenbereits
einige in Deutfchlandin Betrieb find. gewähren
eine fo voll tändigeAusgleichungder Maffeti ohne
Gegengewite. daßdamitdas fogenannteSpringen
der Lokomotive. das bei den bisherigenLoko
motivenoft 5 Eentimeterbeträgt.

[u
ft vollftändig

vermiedenwird. Auch dasSchwanenundSchlin
gernderMafchine if

t bei dieferneuenKonftruktion
durch zweckmäßigeAnordnung der Chlinderkolben
und der A few-fowie eineHöherlagedes Keffels
erreichtwor en. Es if

t

anzunehmen.daß fichdiefe
Verbefferungenanch bei Anwendung von Ge
fchwindigkeiten.wie fi

e dieelektrifchenSchnellbahnen
anftreben.bewährenwerden. fo daßan denStrecken
bau der Dampffmneübahnenwohl keinegrößeren
Anfpriichezu ftellenfein werdenals an den der
elektrifchenSchnellbahnen. In einer Beziehung
wird die DampflokomotivedemMotorwagen der
elektrifchenSchnellbahnftets unterlegenbleiben;

fi
e

if
t ezwungen. den Krafterzeugerund den

Materia wagenfür diefen. d
.
h
. den Dampfkeffel

und denTender.als toteLaft mitzufchleppen.wäh
rendbeidemSchnellbahnmotorvoneinertotenLaft
kaumdieRedefeinkann. Bei derDampflokomotive
wird alfo eineErhöhung der Gefchwindigkeitbei
gleicherZugkraft ftetsaucheineVergrößerungder
totenLaft bedingen.Bei einerund derfelbenLoko
motivewirddaherdieZugkraftmitderVergrößerung
der Gefchwindigkeitfinken. und bei einer ewiffen
Gefchwindigkeitwirddiehierfürerforderli e eifttmg
derMafchine fo groß werden.daß fi

e
fi nur noch

felbft.dagegenkeineZugluft mehr befördernkann.
Eine weitereer eblicheVergrößerungder Ge
fchwindigkeit if

t alo keineleichteAufgabe; viel
leichterwürdees fein. die Zugkraft derMafchinen
zu fteigern. Seit der Einführung der Dampf
lokomotiven if

t

auch die Gefchtvitidigkeitnur auf
das Vierfache.die Zugkraftdagegenbei Schnell
zügenauf das Zwanzigfacheund bei Güterzügeu
auf das Hundertfacheund mehrgefiiegen.Schnell
'verkehrund Dampflokomotivebilden bei der
jetzigen Konftruktion der Mafchinen gewiffer
maßenfeindlicheGe enfiiße; die heutigeDampf
lokomotive if

t keine?iiennmafmineim eigentlichen

ie durchunfre Abbildung 4 dargeftellteneue2/5
gekuppelteLokomotiveder badifchenStaatsbahnen
befördertjeßt auf der RheintalftreckeMannheim
und Heidelberg-Ban( dauernd und mit voller
Sicherheitbei einerdurchfchnittlichenSteigungvon
8.3ProzenteinWagengetoiaitvon200Tonnenmit
einer Gefchwindigkeitvon 105Kilometernin der
Stunde. Jui Bedarfsfallekann die Leiftungauf
dauernd120Kilometerin derStundeerhöhtwerden;
dieMafchineleiftetdabei1500bis 1600Vferdekräfte.
hreGeburtsftätte if

t dieLokomotivbauanftaltvon
.A. Maffei in München; der Bau ftand unter
der Leitung des Baurats Conrtin. Zurzeit gilt
diefe mit den größten bisher in Europa aus

geführten
Heiz- undRoftflächetiverfeheneMafchine

als eiftungsfähigfteSchnellzuglokomotioederWelt.

*aa-L

tracht; gegenwärtiggeht zu viel Kraft durch die
Wafferabcheidungaus demDampfeverloren. Die
neuenLo omotivenwird manmit iiberhitztetn.d. h

.

vollftändi getrocknetemDampfebetreiben;praktifche
hiermithabenbereits zu günftigenErgebVerfuche

niffen geführt.
wendungeines befferenund ausgiebigerenHeiz
ftoffesdieMöglichkeit.den jetztvonderLokomotive
mttzufchleppetidenKohlenballaftwefentlichzu ver
ringern. Hierzu laffen fich die Riickftätide der
Vetroleumraffinerieverwenden.derenHeizeffektden
derSteinkohleumetwa50 Prozentüberfteigt. In
England fiudmit dieferfogenannten..Oelfeuerung“
rechtgiinftigeErfahrungengemachtworden. Hier
nacherfcheiutes durchauswahrfcheitilich.daß das
neue Vreisausfchreibendes Vereins deutfcher

IchnelizuglelcomonveclerpreusslsaienZtaatsbuhnen

Schon die äußereForm der neuenLokomotive
zeigtwefentlic-.heAbweichungengegendie bisherin
Deutf land iiblichenKonftruktioiten.Der Dampf
keffelit nachamerikanifchemVorbild zur Erzielung
einesruhigerenGangesder Mafcltine hochgelegt.
und zur weiterenUnterftüizungdes 74 Tonnen
betragendenEigengewichtesder Mafchine if

t eine
fünfteAchfeangebrachtworden.

'
nr Verringerung

des Luftwtderftandes if
t das Fii rerhausmit keil

förmigerVorderwandverfehenund dieStiruwand
des Keffels kegelförmiggebaut worden. Die
Mafchine hat zur möglichftgiinftigenAusnutzung
des Heizftoes und des Dampfes vier Dampf
chlindermit erbundanordnungerhalten.Von den
Dampfehliitdernarbeitenzwei mit Hochdruckund
zwei mit Niederdruck; fi

e liegen nebeneinander
unter derRauchkanmterderLokomotiveundwirken
fämtlichauf die erfte Triebachfe. Die Ehlinder
arbeitendauerndmit Verbundwirkung.nur beim
Anfahren der Mafchine wird zur Erzielungeiner
größerenKraft durch einenmit der Stenerwelle
verbundenenAnfahrhahtt Frifwdampf bis zu

9 AtmofphärenSpannung zumAntriebderNieder
druckkolbenin den Raumbehälterzwifchenden

Zochdruck-
und Niederdruckchlinderneingelaffen.

ampfkeffelund Darupfchlinderfind gegenAb
kühlungringsummit Kiefelguhrumgeben.

NeueschnellzuglohomatieeclerbasischenZtaatsbahnen.gegenwärtiglelstungslähigsteZmnellzugmaschineäerUeli

Mafchineningenieureeinebrauchbareundwirtfchaft
lich arbeitende Schnellzuglokomotivefiir eine
dauerndeGefchwindigfeitvon 120 bis 150 Kilo
meternin der Stunde fchaffenwird. Mit einer
folchenGefchwindigkeitaberdürftedemwirkli eu
allgemeinenSchnelloerkehrsbedürfniffein Deut c

h

landbereitsRechnunggetragenfein. Die elektrifche
Traktion mit 200KilometernGefchwindigkeitund
darüberwiirde fichdann auf die Hauptlinien des
Verkehrs.wie z. B. Berlin-Hamburg.Berlin-Frank
furt (M.) u. f. w. befchräukenkönnen. Quorenne

Ubenclzauber
Gin Wiesental.vanlzügelneingeengt.
Zelegtmitweissen.blumenreici-tenMatten;-
l)erstille.ciunhle.ernstelzachweilcleit-ängt
i70nallenZeitenhermitseinemZohatten.

(inclabwärtsclurchcliegrüneZenhungschweiit
l)erZlichin let-nerEbenenblaueWeiten,
Wo l-iornuncl'fruehtin üpp'gerfüllereilt
(inclbuntefelcierihreflächenbreiten.

l)ieZonneginghinab.- fern.weltentern.
Unaallgemein'amblassenkzitnmelsbogett
Erglühtin milciem("JlanzeZternan Itern.
(inclleisekommtclerAbenclwinclgezogen.

UnaclurchclesUalclesLiesenbäumegeht
WieflüstertoneinKannenuncleinRauschen.
(inclwieim ZäuneclerErwartungsteht
Das(al - unahältrienAteman.zulauschen.
Das[ichteersmwimmt.ciiegraueDämmrungsinkt
Ztill auf(lieWelt.ciieweissen[Lebe]steigen.
Aus ihrenZäoleiernziehenleichtbescbwingt
DieEllenautzuihremniichkgenZeigen.

Bug.iz.pit-tk.

In zweiterLinie bietet die Ver
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HausLürkiinlnKarlsruhe(Ansichtnamclerliriegstrasse).

Das Haus Bit-ftir in Karlsruhe
eit etwa20Jahren if

t das ausdesGeneral
intendantenl)r. A, Viirk in in Karlsruhe

einer der beliebteftenSamtnelpunkteder guten
Gefellfchaftder badifchenHauptftadt. Jm Vereine
mit feinergleichgeftimmtenGattin hat es der be
kannteMäcenzueinemMagnetenfür alle gemacht.
die einengeiftigenVerkehrfuchen.Das urfprüng
licheHeim konnteaber die ahl der Gäfte nicht
mehr faffen. und fo eutfch ß fich 1)( Bürklin.
unter teilweiferBeibehaltungdes Beftehetiden.ein
vergrößertesneueszu bauen.das im verfloffenen
Jahre den reundendesHaufes geöffnetwurde.
Wir müfen es.was bei jedemBauwerkeigent
lich als felbftverftändlichvorausgefeßtwerdenfollte.
als Ganzes nehmenund von der landläufigen
Straßenkritik einmal abfehen. die ihre Weis
heit auf einen. und nicht immer den wichtigften
Teil. die Faffade. befchränkt.Diefezeigtfichuns
im Stile einer feinenmodernenReuaiffance.in
weißen Sandfteineu ausgefiihrt. verbundenmit
dembei diefentStile unerläßliclfenFigurenfclfmuck.
Sie erzähltuns auch. wie das Jnnere befchaffen
ift. _wenigftensin Bezug auf die Anordnungder
Räume. Das Erdgefchoß if

t niedriger als das
Obergefehoßund hat wenigerbedeutendeFenfter.
Wir fchließendaraus.daß in ihm die wenigerbe
anfpruehten.einfacherenGelaffeuittergebraclftfind.
während das Obergefchoßuns Erker. Balkone.
GruppenvonFenfternvon größerenundkleineren
Lichtweitenzeigt. An der einfpringendenOftfeite
fallenunsfogardreigroßeRnndfenfterauf.miteinem
längerenFigurenfriesdarüber.woraus wir fehen.
daß dort der Hauptfaal des ganzenBaues liegen
muß. ..Des Körpers Form if

t

feines Wefens
Spiegel“- einSatz. demhier durchwegRechnung
getragenift.-wohin wir auchblicken.
Der bildhauerifcheSchmuckbefchränktfichan
der älterenFaffade auf Medaillonköpfein den
drei Bogeurundender tnittlerenFenftergruppedes
Obergefchoffes.auf die Marmorkopienvon zwei
antikenStatuen des Vatikan und auf ein von
Vutten gehaltenesWappen. während am neuen
Teil vondemnachHeersTodebedeutendftenKarls
ruher Bildhauer. Vrofeffor H

.

Bolz. zunächft
an der Straßenfaffadeein Relief hervorleuchtet.
das die Voefie darftellt. wie fi

e die Kiinfte im
Haufeempfängt.dannauf derOftfeiteein l0 Meter
langer Vnttenfries. Vorgänge im Lebenzu den
vier verfchiedenenJahreszeitenin Ernft undScherz
zeigend,Hier hatMeifterBolz einesfeinerreizend
ftendekorativenBildwerkeimDienftederArchitektur

gZefchaffen.
nebendemnochZwickelfigiirclfen.Masken.

"öpfeu, f. w. zu verzeichnenfind.
Betretenwir das ("nneredurchdie kunftvoll
gefchmiedeteEifentiir. o nimmtuns ein einfacher
gehaltenesVeftibül auf. durch das man in das

,Y "
r-r
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SrbautvonSeheirnratprofessori)r.)osetourrn

zentral gelegene„url-tumtestuciinntum“mit der
großen.dreiarmigen.iveißmarmornenStocktreppe
gelangt.das im Untergefchoßvon Umgängenum
zogenift. derenGebälkevon fchwarzenund im

:chf "ff" L] t!" 'r "

Obergefchoßvon roten Marmorfäulen getragen
werden.Die Wände derUmgängefind mit griechi
fchenund italienifchenLand chafteuirn Stile Rott
mannsvon demgeiftoollen'omponiftenhiftorifclfer

Landfchaxten.
Maler WilhelmKlofe.gefchmückt;die

Vouten es Atriums. nahe demOberlicljte.das
teilweifemit Opalefcentglasgedecktift. tragen
Figurenkompofitionendes verftorbenenMalers
R, Gleichauf. Ein mächtigerBronzeliiftermit
Kriftallbehang.Kandelaber. ängelampen.alle mit
elektrifcherBeleuchtungverchen. machendiefen
Raum zumGlanzpunktderAnlage.die nochreich
mit Vflanzenfclfmuckund Stoffen dekoriertift.
Von diefem1entrumaus gelangtman in die
verfchiedenenGeellfclfaftsräume.in den ..Kleinen
Damenfalon“.dengroßenFeftfaal.denMufikfalon.
verfchiedeneKonverfationsfäle.die Bibliothekund
den Speifefalon mit Vorbereitungsraum. ier
entfaltetfichbeifeftlicljenGelegenheitendasrei fte.
fchönfteBild. wie es nur feltenin ähnlicherWeife
in einemVrivathaufe zu fehenfein diirfte. Der
Feftfaal if

t mit reicherStuckarbeitim Stile des
deutfcheuRokoko durchgeführt.der auptfache
nachin abgetöntemWeiß bis Elfenbeinarbenmit
reichenBergoldungengehalten;die Wandfläehen
find mit großenlandfchaftliclfenBildern von Bro
fefforEdmundKanoldt undeinem Fi urenbildvon

Yrofeffor
Ferdinand Keller gefehmü. Mächtige

piegel. ein koloffalerKamin aus afrikanifchem
Onyxmit vergoldetenSchmiedeeifengitternundkoft
barer
Boule-?eitdule

zierendie eine Schmalwand.
währendan er anderneineGalerievorgebautift.
Das anftoßendekleineDamenzimmer if

t mit grünem
Seidenftoffausgefchlagenundzeigtan denWänden
ein rößeresFtgurenbild- eineAbundantia-
von
?erdinand

Keller und einigeköftlicheAquarelle
von 9 rofeffor H

. Krabbes.
DerMufikfaal if

t mitmaisgelbemSeidenftoffbe
zogen;an denWändenprangenkoftbareFlorentiner
Spiegel in reichgefclfnitztenver oldetenRahmen.
Bilder vonSchönleberundzwei armormedaillon
bilderdesHaus-herrnund feinerGattin vonJofeph

""7" trrrrrrr
„

lzaupnreppeimJauseZürlclin
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Kopf- demunlängft oerftorbenenberühmtenBild
hauer. Der dort aufgeftelltelügel.derMufikalien
fchrankund das übrige lobiliar find fchönfte
Er eugniffedes Karlsruher Kunftgewerbes.Von
diefengroßenGefellfchaftsräumengeht es zu den
Gemächern.dieimStile deritalienifchenRenaiffance

gghalten
find. unddannzudemkoftbaren.ganzmit" nßbaumfchititzwerkoerzierten.vondemverftorbenen

Bro efor Hammer ausgeführtenSpeifefaal. den
Bro efor E. Schurthmit einemgroßenFreskobilde- ..Lied.Liebeund Wein“ - fchmückteund Bro
feffor
Heer
mit Bronzefigürchenoerfah. Eine

wunderare Folge oon Räumen.von denenkein-er
demandernwehetut. trotzallerVerfchi-edenheit*in
der Form und Färbung; überall glücklicheSteige
rung des Effektes. Jm nieder gehaltenenMau
fardengefchoßbefindenfichweiterreichausgeftattete
Bibliothekräume.das Studier- undArbeitszimmer.
fowie andre rioatgemächerdes Befißers. Die
intimerenGelafe.ooneinembefonderenTreppenhaus
zugänglich.dieS lafzimmer.Toiletten.Garderoben.
Badeimmer- as ei entliche..Tusculum“ -.
fchlieen fichan die Gekfellfchaftsrättmeim Ober
gefchoßan und liegennachdemruhigen. fchönen
Garten zu. nach dem auch zu ebenerErde die
Küchen.Aurichteräume.Dienft
botengelaffeu.f.w. gelegenfind.
Vraktifcl) und überfichtlicl)
eingeteilterGrundriß.

Zweckmäßigkeitundbehaglichehracht
im Innern und eine fchmucke
Außenfeite- das finddieVor
zügedesBaues: dieSchöpfung
eineskuntfinnigen Bauherrn.
der das erkim Vereinemit
dembekanntenArchitektenl)r.
Jofef Durm. zurzeitGeheimerat
und rofefforanderTechnifchen
ochchule in Karlsruhe. er
tehenließ. Es dürfte neben
dem Haus Schmieder. jetzt
Valais Prinz Max. und dem
erbgroßherzoglichenValais in
Karlsruhemit feinbeftesWerk
auf demGebietedes Privat
bauesfein. das mit denbeiden
genannten

glrößeren
Bautendie

fehrfchöne*nlagedeszentralen
Treppenhaufesbei künftlerifch
oollendeterAusgeftaltungder
Innenräume gemeinfamhat.
Fein empfundenesDetail. dem
man das ernfteStudium der
Antike und der italienifchen
Renaiffaneeanfteht. zeichnen
feine Werke befonders aus.
derenAusführung er meifterft
auf dem Wege der viel ge
fchmähtenKonkurrenzerringen
mußte. Das gilt auch oon
feinen Karlsruher und aus
wärtigenGemeindebauten.und
nureinTeil feinerStaats-bauten
wurde ihm von ..Amtswegen“
zugeftanden.Der Entwurf zum
Schmieder-Hauswurdeauf der
BerlinerJubiläumsausftellung
1889durchDiplom ausgezeich
net. und diefemund feinen
folgendenWerkenmuß nach
geriihmtwerden.daßesDurm
wie keinandreroerftandenhat.
auchbeimBrioatbau nebender
Architekturdie Schwefterkünfte- die Malerei unddieSkulp
tur- in hervorragenderWeife
mitfprechenzu laffen, Wegen
feiner ausgeführten Bauten
undfeinerfchriftftellerifmenAr
beitenaufdemGebietederKünft
wiffenfchaftwurde Dunn vor
kurzemzum Ehrendoktorder
TechnifchenHochfchulein Ber
lin -Charlottenburgeinftimmig
ernannt, In.

Yöendruhe
Wenn[ichim .blöendhauche
Da. Kornfeldleiferegt
And tieferblauerBaiatten
SichaufdieWegelegt,

DannzirpfdieGrille lauter,
Die Erdeduftetfchwer.
Andfiill vomnahenFriedhof
SchreitefdieRuheher.
OttmaroonWonflerderg-Alünäienau Jbykus.

“ '-. .-
*

bei Wunclcrtäter
Eine Gefchichte aus den Albanerbergen

(Schluß)

von
E. 81.[einem

Und dieJ demandern.
und häuftenStaub auf das Vergangene.
ahreverrannen.einsnach

Auf demErdhügel.der denMicheleVitale deckte.

UanagcmäiaevonSaniunciilanolatim'FestsaalaegJause-Zükliltninkarlsruhe

Friesanaei-0ztzeiieclez[Jause:k

war das Riedgras fchonzwölfmal in
?alme

ge
fchoffenund wiederverdorrtim kühlen_anchedes
erbftioindes.Seit drei Jahren lag nun auchk riscilla an feinerSeite undruhtevondenMühen
und Sorgen desLebensaus. Von den Kindern.
die fi

e großgezogenhatte in Kummer und tau
fenderleiEntbehrung. waren nur zwei zurück
gebliebenim heimifchenNeft. der Aeltefteund die
Jüngfte. Die übrigenhatte das Lebenzerftreut.

auseiuandergewirbeltdahinund
dorthin.
Beppowar Laienbruderge
worden bei den Kapuzinern.
Luifina nach Anagno gezogen
als ehrfamesEheweib eines
lickfchufters.Der vierteaber.
onino. faß zu Anconawohl
verwahrtin derCitadelle.Den
hatte der Staat oerforgtauf
eineReiheoon Jahren undließ
ihn Steine karren zur Sühne
für mancherleiUntat. Bon den
andernwar die Aunetta eines
der gefuchtefteilModelle ge
wordenin Rom an derSpani
fchenTreppe.undGiorgioftand
gleichfallsdort als desKönigs
wackererSoldat beimRegiment
der Berfaglieri.
Matteo.derdasElternhaus
übernommenhatte.war feitvier
Jahren verheiratetundnannte
drei Kinder fein eigen. Er
felbftglich demVater auf ein
Haar. im Aeußernfowohl als
in den fonfti en Eigenfchaften.
Auf keinenFall nahm er es
allzu genau mit der Arbeit.
ebenfowenigwiefeinWeib. die
Terefa. Ein kleines.üppiges
Ding war fie. das demGatten
eineunbedeutendeMitgift ins
Haus gebrachthatte.fich.Gott
weißwas.

Zgroß
tat damitund

denganzen agvordemSpiegel
ftandund fichputzte.Die ganze
Laft des eimwefensruhtedem
nach au den Schultern der
Marianina. die umGlückder
Mutternachgefwlagenwar und
dieHänderegteohneUnterlaß.
Bildfchön war fi

e geworden.
groß und fchlankfiir ihrefech
zehn Jahre und gefund und
kräftigobendrein.Nachtfckiwarze
Augen leuchtetenihr aus dem
feinen. gelblichblaffenGeficht.
tief im Nackenhielt fi

e die
fchweren.dunkelnZöpfe feft
geftecktmit zweiblitzendenSil
bernadeln.demGefchenkihrer
Palin.
AlleBurfcheniin Ort waren
wie toll nach dem Mädchen.
Hätte fi

e

heiratenwollen. an
jedem Finger iväre ihr ein
reier gehangen. trotz ihrer
rmut. Sogar von auswärts
kamendie Olnfragenum fie.
Da war der Paolo Vitello ge
wefen.derreicheGewürzkrämer
von Anagno. der hatte fi

e nur
ein einzigesMal gefehen.als

fi
e

zu Befuch war bei ihrer
Schwefter.und andern Ta s

ihr den Brautwerber gefchi t.

der fein Beftesgetan. um die

fVoochzeit
zu ftandezu bringen.

ergeblicheMühe, Die Maria
nina hatteihn heimgefckiicktmit
einemKorbe. Rundweg ab
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gelehntdenFreier. ohneein Wort desVedauerns.
obwohlmanihrs zufchrievonallenSeiten.daßder
Vaolettoim StrohfackeinenStrumpf fteckeiihabe
vol(gewichtigerTaler. UndHaus undGefchäftnebft
Wiefeii und Weinbergen. ..Wenn du's nur nicht
bereuft.Mädchen.“meintekopffchüttelnddieLuifina
und betrachtetedie Schwefterfchiermit neidifchen
Augen.
Aber die Marianina lachte
dazu, Sie liebtedie Freiheit
und hatteScheuvor der Ehe.
Keinerwollte ihr paffen.jeden
wies fi

e

zurück. So trieb fie's
volle zwei Jahre. bis endlich
auchihre Stunde fchliig.

Zur Zeit
der Baumbliite

ivar s. da hielt die asquina
Tofi. ihrebefteGefpiein. och
zeitmit deinSohnedes orf
wirts, Die fchönfteunterden
Brautjungferii war natürli
wiederdie Marianina. Au
der CheccoMafetti fand es.
des Talmüllers Einziger. der
vor kurzemerft zurückgekehrt

die den Fuß ein wenig nachziehtbeim Gehen.
Soll aberzweihundertLire bekommenin Bar und
eineKifte voll Wäfche. . .“

_ ..Eh. du Aermfte!"fügtehäniifchdieSchwägerin
hinzu. ..Da wird der Müller fchwerlicl)etwas
wiffenwollenvon dir. Haft ja nur ein Feierfleid
und drei Hemden. Wenig genug, Hätteft follen
denPaolo Vitello nehmen.als es Zeit war.“

Der Marianina ward es kalt ums Herz bei
diefenWorten. Daran hatte fi

e

nicht gedacht.
Starr und fteif ftand fi

e da. wie vor denKopf
gefchlageii.und ftütztedie Hand anf den Tifch.
kreidebleichbis in die Lippen. Dem Bruder tat

fi
e leid. denner war nichtböfevon Herzen. nur

gedankenarmund fchwerfällig. ..N1in. nun. wird
fich fchließlichein andrer finden.“ fuchteer die
Schwefterzu tröften, ..Bift ein fchmuckesDing.
Marianina. auch ohne die verwünfcljtenSoldi.
Und jung genug.um wartenzu können.“
_Aber der Troft war lahm und fand keinen
Eingang. Auf den Eheccoverzichtenmüffen-
nichtauszudenkenwar's!
Das Mädchenging herumwie im Traum. tat
mechanifcljdie gewohnteArbeit.

a
ß
( nichtundtrank

nicht und fchloß nachts kein uge. Und der
Burfchekamnicht.wie er verfprochenhatte.Nicht
den erftenTag und nicht denzweiten. Erft den
dritten. fo gegenAbend. als das Zwielichtfchon
einbrach.ftieger heraufaus demTale. Düftereii
Antlitzes kam er heran. die Augenbrauen,finfter
gefaltet. Am Laufbrunnenftand ebenMarianina
mit bloßen Füßen in einer Wafferlaclje. Das

Arbeitsröckchenhochgefteckt.
fcheuerte

fi
e emfigdenkupfernen

Herdkeffe.Als fi
e denfeltfam

verändertenLiebften erblickte.
fchrie fi

e laut auf vor bangeni
Entfetzen.Klirrend entfielihr
dasHausgerätiind fchlugauf
platfchend in den gefüllten
Steintrog.Sie preßtedienaffeii
Hände aufs Mieder und fah

verzweifelt
dem C eecoin die

trü feligenAugen. angefprach
keines ein Wort. An den
Brunnenraud gelehnt. ftarrte
der Burfche_vor fich auf den
Boden. während Marianina
weinteund fchlucljzte,Dann

war aus Sardinien.,wo er die ertriig er's nicht länger. Mit
Militarjahre, ab edient. Und jähemRuckriß erdieWehrlofe
er "verlor fein erz an das an fichund bedeckteihr blaffes
MudcbeubelmerftenAnikßqueu- Gefichtmit ftiirinifchenKüffeii:
Hernaclj.beimTanzaufdem ..Ich laffe dichnicht. ic

h

laffe
Rafenplatz 'vor der -Ofteria. dichnicht!“
drängtees ihn. ihr dies Ge- DochnacheinerWeilefanken
itaudmszu tnacheu.und felt- dieumfchlingendeiiArme.Mut
fanierweife bekam er keine

fchnippifcheAntwortgleichfeinen
los. init verzweifelnderHand
bewegung.hoberdieSchultern:

Vorgän ern. Im Gegenteil. ..Er leidet's nicht. der Alte.

Das e te
" Mal fenkteMaria- Ich foll die Santa nehmen.

nina erroteiid das Köpfchen das häßlicheDing. weil fi
e

und neftelteverlegenan den Geld hat. Von heutin fechs
zierlich gebundenenSchleifen
desSchurzes.ftatt in fchelnii
fchesLachenauszubrecljen.wie
es fonft ihre Gewohnheitwar
beimAnhörenzärtlicherLiebes
worte.DasmachtedenBurfchen
noch kühner. Er preßte die
Hand des Mädchens.daß es
zufainmenfchauerteinwonnigein
Schmerze...Du undkeineandre
follft meineFrau werden!“be
teuerteer und bekräftigtees
mit feurigenBlicken. Dann
umfchlangfeinArm ihreHüfte.
iind er fchwenkte fi

e

flink und
behendeim Tanz.daßdieRöcke
flo en und das weißeSchleier
tu ihr um das erhitzteGe
fichtchenwehte..

Damitwaren fi
e einLiebes

paar ohneviel weitereWorte.
fchwaßtengleichvon Aufgebot
und baldigerHochzeitund von
demvergnügtenLeben.das fi

e

führen wollten in der Mühle
am Fluß. wo dieRäder fleißig
klappertenund der Verdienft
nichtebengeringwar.
AndernTags fprachMaria
ninamitBruderundSchwäge
rin von ihren Ausfichtenund

Wochen. fagt er, Ja. wenn
du zweihundertLire hätteft.
wie fie!"
Das Mädchentrocknetedie
Tränen mit derdurchfeuchteten
Schürze. ..Du weißt. daß ich
die nichthabe.“antwortete fi

e

(eife. ..Wohernehmen?Müßte
fchoneinWundergefchehen.. F

'

Ein Wunder? Checcogriff
nach demWort wie der Er
trinkendenach einem Stroh
halm. Weshalbnicht? Wenn
einer nur ioüßte. an ivelcheii
Heiligenfichwenden?So einer
müßtees fein. der denLeuten
glücklicheNummernverrätfürs
Lotto oder ihnen die Stelle
zeigtim Traum. woGeld ver
graben liegt... Dergleichen
gab's. Aber freilich. wo?,..
Und bekümniertfchüttelteder
BurfcljedenKopf. DerMaria
nina aberwar's zu Mute. als

fe
i

einBlißftrahl vor ihr in den
Boden gefahren. Sie ftarrte
vor fich hin mit verträumten
Augen. fann iind fann. Der
vergeffeneHeilige fiel ihr ein.
mit dem fi

e
fo o t gefpielthatte

im Felfenfpalt ortenam Ab

war fröhlichdabei und guter hang. Wenn der ihr helfen
Dinge._DochMatteo fchiittelte möchte! Noch als halb er

bedenklicl)den Kopf. ..Wenn wachfenesMädchen hatte fie
dichderAltenur alsSchwieger- ihn fleißig aufgefucljt. ihm
tochternimmt! Er if

t gewaltig
zähe. der Geizhamniel.Auch
hab' ic
h

fagen hören. daß er
dem Sahne fchoneine Braut
ausgefuchthat in der eignen
Berwandtfchaft.die Santina
Negri. feinesVetters Tochter. Arion.UanclgmiälcievonSamui-icilin-wia'.imfeet-aa]ae;Zanu-Shi-kunin[karlsruhe

Blumengebrachtundihmfchön
etaii auf jedeWeife. Dafür
?ollteerfichdankbarerweifeii. ..

?a
ft heiterfah fi
e mit einem

Ma e ausdenfchwarzenAugen.
als fi

e demEheccodieHand
reichtezumAbfchied...Gehjetzt.
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eh. Liebfter! Die Schwägerinfchilt fonft. Wir
habennocheineWocheZeit. Wer weiß.was ge
fchieht.“ Und das Kupfergerätherausfifcljendaus
demSteintrog. ging fi

e hurtig wiederan die Ar
beitund fe t

e undrieb. bis derKeffelglänztegleich
rötlichem olde. Nachdenklichfchritt der Burfche
von dannen.
Es ging auf Mitternacht, UeberdemMonte
Caro ftandfilberu die fchlaiikeMondfiäjel.unddie
Sterneflimmertenundblißtenamblan
fchwarzenOtachthimmel.Jm Haufedes
Matteo Vitale fchobeine Hand vor
fichtigden Riegel zurückvon derEin
gangstür. Leife. mit angehalteuem
Atem. f lüpfte Marianina heraus.
fchlichau bloßen Füßen über den
Rafeuplatzhin und wandte fichdem
Abhang zu. Einer gefchmeidigenEi
dechfegleichhufchte fi

e

durchsGebüfch
und achtetees nicht. daß die

Zweigean ihrenZöpfenzerrten.die ihr hal -

gelöft fchwerüber die Hüften hingen.
Endlich fand fi

e die Stelle. nach
der fi

e

fuchte. den fchmalen elfen
fpalt. in den fi

e

oft gefchlüptwar
in den Jahren der Kindheit, Mit der Hand griff

fi
e in die Höhlung hinein. zwängteden halben

Oberkörperhindurchundzo endlichdasMetallbild
heraus. Wenig verändert chieneszufein. Etwas
griinlicljergewordenvielleicht.mit Moos und ver
modertemLaube bedeckt.Das alles entfernte fi

e

rafch. ftellte es auf einenBaumftumpfhin und
warf fich danebenauf die Knieenieder, Ju ein
dringlichenWorten ftellte fi

e dem Heiligen ihre
Lage dar. f rach von der Liebe. die fi

e empfand
für den fcijwarzlockigenEheceo und von den
fchlechtenHeiratsausficljteninfolgedermangelnden

Mitgift. und hattedabeidas Gefühl. .als wiirde
ihr leichterums Herz und immerleichter. Sicher
war fi

e

verftaudenwordenvondemwundertätigen
Bild. nun würdedieHilfe fchonkommen.
Dennochhielt fie's in ihrempraktifchenSinn
für beffer.nocheinenFingerzeigzn geben. ..Drei
Lire hab' ic

h

daheim.“fagte fi
e geivicljtigund mit

Nachdruck...Wenn ichdie ins Lotto fetzte?Einen
fchöneuGewinn kannmandamachen.einenTerno

frlesamErkeraerZüclzelteclesJause;Zürkllninkarlsruhe.70v[zei-mann701x

vielleicht.mag fein auch einenOuaterno. Nur
dieNummernfollteman wiffen.“ Und bittendfah

fi
e der kleinenStatue ins Geficht.als erwarte fi
e

nichtsGeringeres.als daß diefedenMund öffne.
um ihremWunfchenachzukommen.Dochgefchah
nichts dergleichen.Da

feufzte

fi
e voll Ungeduld

auf und warf denKopf in en Nacken. ,Bift du
aber fchwervon Begriff!c ftand deutlich in ihren
Augen zu lefen.
Gleichhernachpackte fi

e die Neue. ..Kannft fi
e

mir 'a fagenim Traum!“ meinte fi
e kleinlautund

erho fichvom Boden. Sie barg das Bild wieder

im Spalt und eilte leichtfiißignachHaufe. Von
derhartenTagesarbeiterfchöpft.ermiidetvou ihrem
nächtlichenAusflug. fchlief fi

e bald ein. Und da
war ihr mit einemMale. als fülle die enge
Kammer“ fi mit blendendeni S ein. Klirrend

fprang
der iegelzurückam fchmaenDachfenfter.

i_
e
ff WärzliciheMauer fah aus. klar und dnrch

fichtiggleich ießendemWaffer. Der alte Feigen
banm*nickte*ereinund fchütteltegriißenddieAefte.

Durch die Lüfte aber fchwebteder
Heiligeheranauf rofenfarbenerWolke
und lächeltegiitig. Die Blüten auf
feinem. auptefchieuenlebendgeworden
undentandteneinenbetäubendenWohl
geruch.Er aberwinktefreundlichmit
demwiederangewachfenenArm. fprach
die Marianina an und flüfterteihr
vierZahlenins Ohr. Eins. zwei.drei.
vier , . . Ganz nachder Reiheging's.
Sie wundertefichdariibernichtwenig
und war dochvon Herzenfroh über
die Botfcljaft. Voll heißen Dankes
ftreckte fi

e die Hände nach der Er
fcheinungaus. empfandeinendumpfen
Schmerzund erwachte.um die Kam

merdunkelzu finden und leer. und alles genau

fo wie immer. Nur denArm hatte ie fich_em
pfindlich augefchlagenam hölzernen ettpfofteu.
Und da rieb fi

e die Augen. gähnteherzhaftund
befannfich. Ein feltfamer

Traum fürwahr! Ab
fonderlicheNummern. Hatte man j

e dergleichen
gehört? Aber der eilige wollte offenbar. daß

fi
e die

fetzte.
wozu ätte er fich-fonft die Mühe

gegeben.
..Morgen nach der Frühmeffe hol' ic

h

den
Zettel.“ fagte fi

e

fich. und von demVorfatzbe
ruhigt. fank fi

e

aufs neue in Schlummer.-

GrosserfcslsaalimJauseZaum"inKarlsruhe
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Sor Peppino. der Swulmeifter. der zugleich
das Amt desLottofchreibersverfah.war vor kurzem
erft aufgeftanden.Ungewafwenund ungekämmt.
nur mit demNötigftenbekleidet.ftanderamFenfter
der Wohnftube.fah denSpatzenzu. die ni der
engenGaffe

fi
ch um einenStrohhalmbalgtenund

wie befeffenärmtenund fchrieen.undwarteteauf
denMilchkaffee.denfeine

?rau
zurechtpantfwtein

der kleinenKücheam En e desHausflurs. Da
kamdie Marianina hereingeftürmtmit kirfwroten
Backen, ..Einen Onaterno will ich fetzen.Sor
Peppino. feid fo gut und fchreibt'sauf!“
Dow
launt ob der Störung. „Hei"
..nicht fo rafch.iigljamia! Erft leg das
denTifw. dann wollenwir fehen.“
Umftändlichund vollerBedachtzählteer dann
dieKupfer-undNickelftücke.fchobeinenüberflüffigen
Soldo zurückund ging nachdemSchreibgerät.
..Nun fag deineNummern!“ kuurrteer ver
drießliw. tauchtedie Feder ins Tintenfaß und
kratzteauf dem Papier herum. Das Mädchen
nanntedie Zahlen. Da ftarrte Sor Beppino fi

e

an mit weit aufgeriffenenAugenund rückteärger
liw am Geftell der ornbrille. ..Du bift wohl
niwt rechtbei Berftan t

“ polterteer los. ..Willft
deinGeld los fein und nichtsweiter! Wie follen
dennfolweNummernjemalsgewinnen?“
DochMarianina bliebfeft. ..Schreibt.Schul
meifter.fchreibt! Das if

t meineSacheund niwt
die Eure, ch weiß.was ichweiß.“
Da blieb ihm niwts übrig. als fichzu fügen.
dochtat er's mit BrummenundSchelten.und als
er denNamenhinfetzteunterdieQuittung. machte
er einenärgerlichenSchnörkel.
Das MädchenbargdenZettelim Mieder und
hufchtehinaus. Wohl emutging fi

e an ihreArbeit.
fegteStube und Her und fchöpfteWaffer am
Brunnen. Alles trällerndund fingend.voll Froh
mut und guterLaune. Die Schwägerinwunderte
fich nicht ivenig; ..Hmdu.“ rief fi

e

ihr zu. ..hat
dir eineretwasgefchenkt.daßdu fo vergnügtbift?“
Und voll geheimerSchadenfreudefet-zte fi

e

hinzu:
..Freuft diw wohl. daß es endgültigaus if

t mit
demChecco? NächftenSonntag wollen fi

e Ver
fpruch feiernbeim altenNegri.“ Aber auchdas
verfingniwt, Gleichmütigzucktedas Mädchendie
Achfeln. machteein fchlauesGefichtund fchwieg
beharrlich.
Schnellerals gedawt.kamderSamstagheran.
der heiß erfehnteTag. an dem die gezogenen
Nummernveröffentlichtwurden. Unterdenerften.
die dasFenfterbelagerten.hinterdemdergedruckte
Bapierftreifen

erfcheinenäfollte.
befandfichMaria

nina. Und als des S ulmeiftersdürre Geftalt
endlichfichtbarward mit demZettel. reckteund
ftreckte fi

e

fich. um ja keinenAugenblickzu ver
paffen. Da. . . fchwarz und grün ward ihr
vor denAugen. Sah der Alte nicht

?r
e
if
t

auf fi
e

Z
ix
n mit höhnifwemLächeln?Und die t ummern?

icht eineder ihrigenwar dabei.nichteine!
Alles drehtefichmit ihr imKreife.Sie fchwankte
und wäre gefallen.wenn nicht ihr Nachbarderb
zugegriffenund fi

e gehaltenhätte. Mitleidig zog
er fie aus demGedrängeund ftellte fi

e

auf die
Füße.. ..Haft auw nichts gewonnen.du?“ fragte
er gutmütig. .Fs if

t ebenein Jammer mit den
vertracktenZahlen! Du freilichbift jung. kannft
deinGlückauw anderswofinden, Ich aber.wenn
ich heimkommeohne Geld. pfänden fi

e mir die
Ziege im Stalle . . .“

Stumpf ergebennickteer mit demgrauenKopf.
Marianina aber riß fi los und lief davonmit
fliegendenRöcken. Selbt zu dankenvergaßfie.
Durch dieHeckezwängte fi

e
fi und kümmertefich

nichtum die Dornen.die ihr chmerzliwdurchdie
Hemdärmeldrangen und fie an den Kleidern
errten. Ju denFelfenfpaltgriff fie hinein. riß
as Bild voll un eftümenZornes hervorund fah
es aus haßerfüten Augen an. ..Lügner du.
elenderBetrüger! Mußteft du mir die fauer er

f artenSoldi aus derTafche lockenum nichts?
ich zumGefpötteder Leutemachenmit deinen
Nummern? Da. fahr hin.du falfcherHeili erdu!“
Und mit gewaltigemSchwungefchleuerte fi

e

Figürchenvon fich.daß es imBogenhinweg

fagte er rämlich.
eld auf

das
flog uber dasDickiwtund mit dumpfemAuffchlag*
mederfaufte.Gleich darauf ein Auffchrei des
Schmerzes.eineFlut ihr unverftändlicherSchelt
worte. Der Schrecklähmteihr faft die Glieder.
Aengftlichbog fi

e denKopf vor und laufchtege
fpannt. fiw krampfhaftam Gezweigefefthaltend.
Schließlichward es ftiller da-unten. Nur ein
undeutliwesGemurmelließ fich vernehmen.aus
dem fi

e nichtklugwurde. Und die Neugier faßte

fi
e

trotzallenKummers.
Sorgfam kletterte fi
e den fteilenPfad hinab.

der Alte war unwirfw und fchlechtge-.

manchmal

h
a
lb rutfchendundgleitendund fchmerz

haft gezaut vom überhängendenDorn eftrüpp.
Endlich ftand fi

e unten und überfah as an
gerichteteUnheil. mTalgrnnd. wo der Weg fich
weiteteund hinfü rte zum Fluß. der raufchend
feineWellenvorbeizogamweidenbewawfenenUfer.
hatteeinergefefenund gemalt.und der grünliwe
Unhold hatte in beimHerabftürzenam Knöchel
Betroffen.

die Staffelei umgeriffenund das naffe
ild darauf

Z
u alle gebracht.Nun ftand der

Maler da. rie fi das fchmerzendeBein und fah
mißvergnügtauf die zerftörteArbeit des Nach
mittags.Marianina kannteihnwohl. Ein Fremder
war es. nichtalt und nichtjung. nichtfchönund
nichthäßlich.blauäugigund mit blondenHaaren.
Zu Alatri im Wirtshaus wohnteer feit kurzem
und fuchtefichein paffendesModell für einBild.
Gefternerft hatte er fi

e angefprochenund fi
e

zu
malen begehrt.doch fi

e war darauf nicht ein
geganen. um nichtdenEheeeozu kränken.Ach.
der _C ecco!Swluchzendpreßte fi

e dieHand aufs
Mieder. So war er ihr endgültigverloren!
Verwundert hörte der andre den klagenden
Laut. Der Anblick des fehönenMädchens be
fänftigtefchnellfeinenZorn. Dennochfragte er
mit fcheinbarerStrenge: ..Was fällt dir ein. ehr
licheLeutemit Steinen aus demHinterhalt zu
werfen? Na. tut es dir jetztleid. weil du fo be
trübt ausfiehft?“
Marianina verftand ihn nur halb, Allzu
mäwtig arbeiteteder Kummer in ihremInnern.
..Ich wollt' Euchni t treffen.“murmelte fi

e wie
geiftesabwefendund a

h vor fichhin ins Leere,
Der Maler kuurrteein undeutlichesWort und
bücktefichnachdemWurfgefchoß.nahmes empor
und ftießeinen ff aus.
..Nichtübel. e

i

Gott! GriechifweArbeit. Aus
dem
fünßten

Jahrhundert. fwätz'ich, Wie kommt
das Mä wenzu der Figur?“
Schelmi ch blinzelteer fein Gegenüberan.
..Was at dir der Schelmda getan. daß du
ihn fo fchlechtbehandelft?Ift dir etwa dein
Liebftertreulosgeworden? Geh. laß ihn fahrenf

Ich wette. im Handumdrehenfindeft du einen
andern.“
Marianina vernahmdie Scherzredekaum.Sie
ftemmtedieHand anf die Hüfte und machteein
GefichtgleicheinererzürntenKönigin.
..KümmertEuch um das Eure! Mich und
meinenLiebftenmögtIhr in Ruhe laffen!“ fagte

fi
e

herbe.um gleichdarauf in einenTräuenftrom
auszubrechen.Zum Herzerbarmenweinte und
fchluwztefie.
Ratlos und erfchrecktfaß derMaler auf feinem
Klappftuhl. hielt das Figürwen im Schoß und
fchüttelteein um das andreMal denKopf. End
liw ward die 0ammernderuhiger. und es gelang
ihm. ihr die rfacheihres Herzeleidsabzufragen.
Als fi

e geendet.ftriw er gedankenvolldenblonden
Spitzbart. ZweihundertLire! So viel Kummer
und Elend um die paar Grofchen! Das arme
Ding dauerteihn . . ,

Er fann und fann. überdachtedie Gefchiwte
und mußtefchließliwlachen.
..Du dachteftalfo. der da folle dir helfen?“
meinteer beluftigtund wies mit dem ingerauf
das Bildwerk hin. Das Mädchenwif t

e

fichdie
Tränen ausdenWimpernundwarf ihremHeiligen
einen
unfreundliwen

Blick u. ..An der Nafe hat
er mich erumgeführt.der i etrüger!“
..Hm. wer weiß?“ Der Fremde lächelteob
ihrer Einfalt. ..Gehörtdas Ding eigentlichdir?“
fragteer.
Das Mädwen bejahte. ..Es hat fich keines
fonft darumgekümmert.“
..Na. dann if

t die Sache ja einfach.“fagteder
andre. ..Verkaufmir die Figur. dann geb'ichdir
zweihundertLire. Aber malenlaffenmußtdu dich
auw. fonftwird nichtsaus demHandel.“
Bor den Augen der Marianina drehtefich
alles im Wirbel: Baum und Gefträuchund der
Fremdemit demwundertätigenBilde. Wachte fi

e

nun. oderwar das geträumt? So viel Geld auf
einmal! Was für ein großerHeiligermußte

das
fein.denman fo teuerbezahlte. Und der Checco
erft- wird der fichwundern!
Einen Jubelruf ftieß fi

e aus in überquellender

Herzens
eude.einenRuf. der emporftiegaus dem

aleun einenkurzenAugenblickfelbftdasRaufwen
desWaffers überklang.- - -
Seit acht Jahren find der Checcound die
Marianina ein Baar. und ein Häuflein von
fünfen reiht fichallmittagsum ihrenTifch. zwei
Buben und drei Mädchen. GleichnachdesAlten
Tod. kurznachder Hochzeit.haben fi

e das ererbte
Anwefenverkauft.dieMühle. undfindnachRocca

d
i

Papa gezogen.wo fi
e eine Wirtfchaft über

nahmen. Das Gefchäft eht gut. Einheimifwe
und remdefchäßen

denfjeurigen
ascater.den

der hecco'aus ftrohumochtener lafchein die
Gläfer gießt.und rühmendie gute üchederftatt
lichenWirtin, Denn fi

e

if
t etwasins Breite ge

raten.die Marianina. und ihr Gefichtbefißtnicht
mehrdie FeinheitundAnmut ihrerMädchenjahre.
Doch immernoch if

t

fi
e desAnfehenswert. ein

vollerblühtesWeib. mit blißendenAugenund rot
leuchtendenKorallenlippen. und hat mehr Be
wunderer.als demCheceolieb ift. der fie eifer
füwti hütet.und demdasfcharfgefwliffeneMeffer
gewatig lofe in der Tafwe fitzt. Jin beften

Zimmer
des aufes aberhängtüberdembreiten

hebettedes aares. hart unter demBilde der
Madonnamit demChriftkinde.einkleinesGemälde
in Wafferfarben.das die Marianina darftelltin
der kleidfamenTracht ihrer heimifchenBerge. Ein
Andenken.das ihr der fremdeMaler gefchenkt.der
ihr indirektverholfenhat zu ihremGlücke. Denn
der eigentlicheWohltäter.das weiß fi

e

ficher.und
auw derChecco if

t davonfelfenfeftüberzeugt.war

ja dochein andrer. Und ihr einzigerKummervon
Belang beftehtdarin. daß fie nichtweiß. wo das
feltfameErzbild hingekommenift. hinterdem

fichermehrfteckte.als fi
e geahnthat. Aber das erfä r
t

fi
e

wohl fchwerliw.
HundertevonMeilen entferntftehtdas Figür
chenin einer deutfchenStadt im Mufeum für
Altertumskunde.Wenn die Sonne hereinfällt
durchsOberliwt desgeräumigenSaales und hin
fpielt über das grünlicheGeficht des fchlanken
Knaben.dann fiehtes aus. als flie e einneckifches
Lächelnum die vollgefwwungenenippen. gerade
als denkeaucher an die Rolle. die er gefpieltim
LebenderMarianina.
Aber jetzt if

t erkeinunbekannterHeiligermehr.
fonderner führt denNamen.der ihm von Rechts
wegenzukommt;auf dem Blechfchildzu feinen
Füßen if

t er deutlichzu lefen: Eros.

flussbäcler
ie fchwarzeSuppe. der Ringkampfund der

Lauf zum Eurotasfluß waren den alten
Spartanern. diefen Erziehungspraktikernerften
Ranges.die HandhabenzurKräftigungundStäh
lung ihrer männlichenLugend. Einfache ehalt
reiweKoft. ausreichendeewegungunderfrichende
Bäder find auchheutenow dieKardinalmittel ur
Befeftigungund Bewahrungder Gefundheit. ?z
u

der Auswahl der Nahrung und der. flegeder
Leibesübungenwerdenwir durchdie kimatifwen
Berhältniffenur wenig beengt. Bei denBädern

in dennatürlichenWafferläufendagegen
Önd
wir

ganz von den Jahreszeitenabhängig. ohl if
t

Deutfchlandniwt mehr fo ..ivafferfcheu“wie viel
leichtnochvor dreißigJahren. Die Anlage von

Wafferleitungen
hat das feuchteElement in die

Häu er
geÖihrt

und auch in einergroßenAnzahl
mittlerer o nungenBadezimmerentftehenlaffen.
Private und tädtifcheBadeanftaltenundeine

N
ic
h

entwickelte
Badetechnikfindhinzugekommen.

ber
trotzdembehaltendie F ußbäer ihrenhohenWert.
Es handelt

fi
ch hier nichtnur um denanregenden

Reiz der lebenigenWelle; die reineLuft. die Be
fonnungundDurchlichtungdesKörpers.dieland
fchaftliweUmgebung. fi

e alle verbinden

Jf
ic
h

zn
einemunvergleichlichenGenuß.der ausder ultur
überfättigungherauszugleicheinezeitweilige.be

ßreiende
und verjüngendeRückkehrzur Natur

edeutet.
Wie jedesBad. fo bedingtauw das lußbad
zunächfteineReinigung der Hautoberflä e. Die

?auf

if
t

nicht nur die äußereSchutzhülledes
örpers.fondernauchein Organ. das der Stoff
abgabeund Stoffaufnahmedient. Sie fcheidet
Kohlenfäure.J-lüffigkeitenund in Flüffigkeitenge
löfte fefte Stoffe aus und nimmt Sauerftoff
auf. Sie if

t in diefer
Hinfiwt

Lunge und Niere
zugleich.Die Vermittlungsanälefiir diefenAus
taufch ind die Schweißporen.die Ausführungs
änge ür die Swweißdrüfen. Man hat die Ge
fxamtahl derSchweißdrüfenbei einemerwachfenen
Men chen auf 2300000 bis 2400000 berewnet.
Für gewöhnlichvollziehtfichdurchdieSchweißporen
niwt die Schweißabfonderung.fondern die fo

enannteinfenfibleVerfpiration. die unmerkliche
Zautatmung. Die Luft vermagbis zu einerge
wiffenTiefe *i

n die Schweißdrüfenfchläncheeinzu
dringen. fo daß an ihrer innerenOberfläche.unter
der fichdie feinen aarblutgefäßeausbreiten.ein
Gasaustaufchzwif en der Luft und dem Blut
ftattfindet, Die geamte Hautoberfläwegibt in
24 Stunden »3 bis 9 Gramm Kohlenfäureab.
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während die Lunge allerdings in derfelben eit
gegen900 Gramm Kohlenfäureabfcheidet. nt

ßprechend
klein if

t

auchdieSauerftoffaufnahmedurch
ie Haiti. aberdafürerreichtdieWafferverdunftung

eine um fo anfehnlichere öhe. Die Schweiß
drüfenfcljläuchefindftetsmit chweißgefüllt.deffen
Waffer fortgcfetztverdunftet.Ju 24Stundenver
dunftenauf derHaut 500bis 1000GrammWaffer.
Dagegenbeläuft fich dieWafferabgabedurchdie
Lungenatmungfür den Tag durchfchnittlicl)nur
auf 300 Gramm. Tritt die eigentlicheSchweiß
abfonderun ein. fo wächftdie Höheder Waffer
abgabeno bedeutend;dann verlaffenmit dem
Waffe-i:die in SchweißgelöftenfeftenStoffe. wie
KochfalzphosphorfauresKali. phosphorfaurerKalk.
Ehlorcalcium und Ma nefia. ferner Fette und
flüchtige ettfäure.wie meifenfäure.Butterfäure
und Ef ig äure.denKörper.
Die erganzeStoffaustaufchwird abergehemmt
und bechränkt.wenn die Ausführungsgängeder
Schweißdrüfendurch Schmutzteilchenmehr oder
wenigerverfchloffenfind. Indem das Flußbad
durchdie Reinigung der Körperoberflächedie Be
feitigung diefer Schmutzteilchen

herbeixührt.
be

fördertesalfo denaufderHauttätigkeiteruhenden

Stoxfaustaufcl)
und trägt fchon hierdurchzum

Wo
lbeßnden

desKörpersbei. Allein derSchmutz
belag. er denKörper überzieht.greift auchnoch
nach einer andern Richtung hin ftörend in den
aushalt unfersOrganismus ein. Unfer Körper
it einMechanismus.dereinerfehrgenauenWärme
regulierungbedarf. Seine durchfchnittlicheTempe
ratur beträgt37.5 0 E. Steigt fi

e

auf42

0 oder ällt

fi
e

auf 36

" E.. fo ftocktderApparat. undder od
tritt ein. Da die aut ein fchlechterWärmeleiter
ift. fo if

t fi
e vortre ic
h

dazugeeignet.die Gleich
mäßi keit der Eigenwärmedes Körpers aufrecht
zu er alten und fie bis zu einemgewiffenGrade
von denäußerenTemperatureiuflüffenunabhängig
zu machen.Aber diefeSachla e ändertfich.wenn
die Haut von einerSchmußfchichtüberdecktwird.
DiefeSchmutzchicht if

t ein guterWärmeleiter.die
alfo fvwohl ie Eigenwärmedes Körpers un
gehindertaustretenals auchäußereTemperaturen
auf ihn leichteinwirkenläßt und fo der Anlaß

u Störungenin derWärmeregulierungwird. Wie
ftarkeinezufammenhänendegut leitendeDeckfchicht
zur Wärmeabgabeun Abkühlung des Körpers
beiträgt. zeigendie Experimente.bei denenman
die nackte aut von Tieren mit Firnis überogen
hat. Die örpertemperaturdieferTiere fint in

fo
( e der gefteigertenWärmeabgabe fo bedeutend.

a fi
e

zuGrunde gehen.Dagegenbleiben fi
e am

Leben. wenn man fi
e

nach dem
Ueberfirnikffen

in
Watte einpacktund damit die Wärmeabga e ver
rin ert. Es if

t

alfo allein derübermäßigeWärme
oeruft. der denTieren in demerftenFalle tödlich
wird. Bildet fich durch denStaub. der fich an
die Haut anfetztund mit denAbfonderungender
Schweißdrüfenund Talgdrüfenverkittet.einedie
WärmeabgabefteigerndeSchicht. fo kannzwar der
Wärmeverluft nie fo

g
ro
!?

werdenwie bei den
Verfuchstieren.aberimmerin if

t

diefergutwärme
leitende

xautüberzug
ein begünftigendesMoment

für die ntftehungvon Erkältun en. Die Herab
etzungdes Wärmevorrats des örpers und die
ortlicheEinwirkung niedererAußeutemperaturen
arbeitenfich hier gegenfeitigin die Hände. Da
durch. daß die Flußbäder die anhaftendeStaub
deckeentfernenoder es überhauptnicht zu einer
folchenkommenlaffen.werden fi

e

zu einemSchutz
mittel gegenErkältungen.
Flußbäderfind kalteBäder. und infofernent
ziehen fi

e deinKörper vorübergehendWärme. Die
Kürze der Wärmeentziehungdurch das Flußbad

if
t aber nicht in gleicheLinie zu ftellenmit der

andauerndenWärmeababe durch einenSchmutz
belag. Denn in dem tenFall vermagderKörper
den Wärmeverluft bald wieder zu erfetzen.im
zweitenhingegennicht oder dochnur fehr fchwer.
Wird dieTemperaturdesKörpers durchdas kalte
Flußbad zeitweiligherabgefeßt. fo fuchtder Orga
nismus durchvermehrteWärmebildungeinenAus
gleichzu fchaffen. Es elingt ihm diefesdurch
eineBefchleunigungder erbrennungsprozeffeoder
Oxvdationsvorgänge.die auf der einenSeite eine
lebhaftereBetätigun der Blutbildung. auf der
andern durch den erbranchund die Umfeßung
angeammelterNährftoffeeineErhöhungdesSto -

wechels nachfichzieht. Gefteigertwird danndie e

Erhöhung des Stoffwechfelsnoch
durch
die mit

demkaltenBadeverbundeneMuskeltätigeit. Denn

je niedrigerdie TemperaturdesWaffers

ix
tl
.

defto
lebhafterbewegenwir uns unwillkürlich. u
f die

Steigerun des Sto wechfels if
t der regeAppetit

zurückzufüxren.
der ic

h

nachdemlFlußbadegeltend
macht. er Verbrauch von im Körper auf

efpeicherten
NährftoMen

machtichfogar durchdas
ewichtkenntlich. achdem ad it dasKörper
gewichtftetsetwasgeringerals vor er.
Die Kälte des Waffers veranlaßt ferner die
feinenHautblutgeäße.fichzufammenzuziehen.Durch
die Zufammenzieung wird das Blut aus ihnen
herausgedrückt.die Haut vom Blutzufluß entlaftet
und dafür der Blutftrom in größererFülle nach
dem.Innern des Körpers hingelenkt. fo daß .die
hierbefindlichenOrganereichlichervomBlut durch
fpült werden. Das Blut ftaut fich gewiffermaßen
in den innerenOrganen. Die Ueberwindungder
Stauung machtcineVerftärkungder Her tätigkeit
erforderlich.die fichin dem erzklopfen.as uns
für die erftenAugenblickebefä t. ausfpricht.Unfer
natürlicherSchuß gegendenWechfelder Außen
temperatur.wie ihn der Gang derWitterungmit
fichbringt. beruht auf der fchnellen"ufammen
iehbarkeitder Hautblutgefäße.wodur diefedas
lut den fchädigendenEinflüffen entrückenund
einerübermäßigenAbkühlungdereinzelnenKörper
teileentgegenwirken.Da dieBlutgefäßedurchdie
lußbäderzueinerrafchenZiifammenziehunggleich
am eingeübtund trainiert werden. fo erwächft
aus dieferGhmnafiik allmählicheine Abhärtung
desOrganismus.
Auch die Atmungsvorgängeunterliegender
Rückwirkung.die von den Fliißbädern ausgeht.
Da dieWafferverdunftungund die Kohlenfäure
ausfäieidungaus denSchweißporendurchdie den
Körper umgebendeWafferhülle unterbundenift.

fo muß die LungedieStellvertretungübernehmen.
Jnfolgedeffenwerdenim Bade dieAtemzügetiefer
und die ausgeatmetenLuftniengengrößer. Aber
dieKälte desWaffers übt aucheinenReiz auf die
Hautendigungender Enipfindungsnervenaus. die
diefenRei auf das Atemzentrum.das im ver
längerten ark. demVerbindungsfiückezwifchen
Gehirn und Rückenmark.liegt. fortleiten.von dem
nun_die Atmungsneroenftärker erregt und die
Lungenbewegungennochmalsvertieftundbefchleunigt
werden. Das Gefamtergebnis if

t eineenergifchere
Tätigkeitund einekräftigeDurchlüftungderLunge.
Die Ausatmungsluft if

t denn auchin und nach
demBade beträchtlichreicheran Kohleiifäureals
vorher. Bedeutunsvoll if

t

fchließlichnoch die
Nachwirkungdes lußbades. Indem nach Be
endigungdesBades das Blut in dieHaut zurück

fZtKrömt.
wird ein erfrifchenderund belebender

ervenreizhervorgebracht.der. in Verbindun mit
der Wiedererwärmuug.als ein äußerftwo liges
Gefühl empfundenwird. Bis zu einer halben
Stunde nach dem Verlaffen des Waffers if

t die
elektromotorifcheErregbarkeit der Nerven und
Muskeln erheblichgefteigert.
Alles.wasvomeinfachenFlußbadgefagtworden
ift. gilt in nochhöheremGradevomSchwimmbad.

Ö?zer
werdendurchdie Schwimmbewegungendie
uskeln.und zwar faft alle gleichmäßig.in eine
ftarkeTätigkeitverfetzt.diemechanifcheEinwirkung
des an denKörper anfchlagendenWaffers if

t eben
falls kräftiger.unddie Atmungsgrößewächftnoch
mehr.da der Schwimmer. um fein Körpergewicht

zu

verkleinern.unwillkürlichdie Einatmungmög
ichftvertieft. Das Schwimmengehörtdaher zu
gefündeftenaller Leibesübungen.
Sollen indeffendie Flußbäder die gefchilderten

wohltätigen
Fol enzeitigen. fo mußman beiihrem

Ge rauch eine?Reihevon Regeln beachten.Viel
verbreitet if
t die Furcht. ichdurchdieEinwirkung

des kaltenWaffers eine rkältungzuzuziehen.Es
wird daher allfeitig die Mahnung

gegeben.
nicht

zu früh und zuwarm in diekühle F ut zutauchen.
Die Mahnung if
t an fichganzgerechtfertigt.aber
durchihre allzu ängftlicheBefolgungerwirbtman

den

_f
i

leichtdas. was man vermeidenwill. eineEr
kätung. Man kann es in denBadeanftaltenoft
genu bemerken.daß fichviele erfonen.um fich
ab u ühlen. bis auf die Unterkeidung entkleiden
un dann in diefer fo langeverweilen.bis fi

e ein
leifes
Fricifteln

empfinden.Jeßt erft halten fi
e den

Augenbli für gekommen.wo fi
e ungefährdetin

das Bad gehenkönnen.Ein derartigesVerfahren

if
t aber durchausnichtrichtig. Wir wiffen. daß

das
Fxxußbad

dem Körper Wärme entzieht, Um
diefe ärmeverminderungzu ertragen. muß der
Körper no einen gewiffenWäriiieüberfchußbe
fißen. Jft as nichtder Fall. hat vielmehrdurch
das lange Verweilen im halbbekleidetenZuftand
außerhalbdes Bades die Wärmeausgabeeineer
hebliche

Höhe
erreichtund kommtnun noch im

Bade fel ft eine abermaligeWärmeverringerung
hinzu. fo kann der Körper diefenDoppelverluft
nicht decken. d

.
. man erkältetfich. Eine Ueber

treibun der Ab iihlung if
t

daherentfchiedenvom
Uebel. mdierichtigeGrenzeeinzuhalten.empfiehlt
es fich. in der vollftändigenKleidung fo langezu

warten. bis fich der Herzfchlagvon dem Gang
nach der Badeanfialt beruhigthat und jedeEr
hitzunggänzlichgefchwundenift. Dann entkleide
man fichfchnellund

?Ziehe
fogleichdasWafferauf.

Bei einem folchen erhalten if
t

einerfeitsder
Körper genügendabgekühlt.anderfeitsbefitzter
noch einen ausreichendenWärmevorrat. um die
jetztvon ihm geforderteWärmeabgabeohneUeber

anftrengun
zu beftreiten.

Vice erfonenlieben es. ganz langfam und
fchrittweifeins Bad zu gehen. Auchdas if

t

nicht
ratfam. Es if

t einefeftftehendeTatfache.daß der
Körper viel leichteruntereinerftärkerenAbkühlung
leidet.wenn ihr nur einzelneTeile. und namentlich
die Füße. ausgefeßtwerden. als wennder ganze
Körper auf einmal einer niedrigenTemperatur
unterworfenwird. Daher if

t es vorzuziehen.ent
wederin dasWafferzufpringenoderdochwenigftens
rafchhineinzufchreiten.LebhafteBewegungenmit
Armen und Beinenfind befondersfür den erften
Aufenthalt im Bade zweckmäßig.da. wie fchon
angedeutet.durchdie MuskeltätigkeitdemWärme
verluft

entgegengearbeitet
wird. Auch if

t

darauf
zu fehen. a

ß das Waffer etwa bis zum Hals
reicht. damit fich der efamteKörper unter den
gleichenTemperaturverältniffen befindet. Aus
demfelbenGrunde hat man auchvonZeit zuZeit
niit dem Kopf unterzutauchen.Die Dauer des
Bades richtetfichnachderKörperbefchaffenheitdes
Badenden und der Tem eratur des Waffers.
KräftigeundvollfaftigeVer onenwerdendieBade
dauer im all emeinenlänger ausdehnenkönnen.
während fi

e

?ü Schwächlicheund Empfindliche
entfprechendabzukürzenift. Der äußerfteZeitpunkt
aber. bis zu dem der Aufenthalt im Waffer zu
bemeffenift. if

t der.in demficheinFroftgefühloder
die fogenannteGänfehaut einftellt. Der Kör er
ibt damitkund. daß feinemWärmeetatdie r

chöpfungdroht. Verfchiedentlichtretennachdem
Bade Mattigkeit.AbgefpanntheitundAppetitlofig
keitauf. Das if

t dann ein Zeichen.daß man das
Bad zu langeausgedehnthat. auchwennfichein

?röfteln
nichtbemerkbargemachthat. unter eine

eniperaturvon 169C. follte man in der Regel
nichthinabgehen.Befondersim Beginn derBade
aifon foll manliebereinpaarTagelängerwarten.

is dasWaffer einehöhereTemperaturangenommen
hat. Wer regelmäßigbadet.wird am Ende des
_Sommersauchnochein. zweiGrad unter die an

glegebene
Temperaturgrenzeherabgehenkönnen.

ber man foll dochdabei nicht dem Grundfaß
huldigen. daß viel viel hilft. fondernbedenken.
daß auchhier das Richtigeiu der Mitte liegt.
Zu welcherTageszeitman badet. if

t

mehr
nebenfächlicherNatur. Auf jedenFall aber if

t das
Bad nichtgleichnacheinerMahlzeit. folangeder
Magen mit Speifenangefülltift. zunehmen.Für
denMagen ift. um die Verdauungsarbeitdurch
ühren u können. ein vermehrterBlutzufluß er
orderli . Unter normalenUmftändenerhält er
diefenauchregelmäßig.da es ein ftehendesGefetz
im Lebendes Körpers ift. daß das Organ. das
arbeitet. auch rei lichermit Blut verforgtwird.
Nun if

t aber.wie argelegtwordenift. die Blut
verteilungim Badeverändert.unddiefeBlutftrom
ftörungbringt es auchmit fich. daß demMagen
nichtdiejenigenBlutinengenzufließen.dieihm fonft
ukommen. Jnfolgedeffen wird die Verdauung
eeinträchtigtund geftört. Allein es if

t noch ein
zweitesMoment zu berückfichtigen.Durch die Be
wegungendesWaffers wird auf denmit Speifen
beladenenMagen ein beftändigerReiz ausgeübt.
dendie NervenzumGehirn fortleiten.Hier kann
fichdann diefenervöfeRückwirkungin Form von
Schwindelanfällenund Ohnmachtenäußern. Das
fonft unerklärlicheVerfinkentüchtigerSchwimmer

if
t

vielfachauf eineBewußtlofigkeitzurückzuführen.
die ihre letzteUrfa e in der Unvorichtigkeithat.
daß das Bad

lz
u f nell auf eine ahlzeitfolgte.

Auch unmittelar nach größerenkörperlichenAn
ftrengungenund ftärkerenfeelifchenErregungen
find Flußbäder nicht empfehlenswert.Beidever
bindenfichmit einerSteigerungder Herztätigkeit.
Da an diefeaber. wie gefagt.durchdas Bad er
höhteAnfprüchegeftelltwerden. fo kann es ge

fchehen.daß dasHerz die ihm ziigeniuteteArbeits
leiftung nicht zu bewältigenvermag und ftockt.
Ein
Herzfchlag

hat das Leben beendet. Nach
körperichen Strapazen und heftigerenGemüts
erregungenfollmandaherimmererfteinigeStunden.
in denenmanficherholtundberuhigt.verftreichen
laffen.bevorman das Bad auffucht.
An das Bad hat fich eine kräftigeAbreibung
desKörpers mit einemrauhenTuch zu ließen.
Die Haut foll fich. damit eine defto nellere
Wiedererwärniungeintritt. röten. Ein leichtes
Abtrocknengenügt nicht. Denn die anhaftende
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Feuchtigkeit
verdunftetfpäter.entziehtdadurchdem

örper Wärme und ruft mindeftensein unan
genehmesErfchauernhervor.Ein etwahalbftündiger
ruhiger Spaziergang unterftütztnochdie Wieder
erwärmnng.Nahrungfoll man vor itngefähreiner
Stunde nichtzu fichnehmen.damitnichtdieBlut
fülle. die zur Haut zurückftrömt.vorzeitigwieder
auf denVerdauungsapparatabgeleitetwird.
Gibt es endlichVerfonen. denen Flußbäder
unzuträglicl)find? Ia. Dazu gehörenKinder in
den erftenLebensjahrenund folche Individuen.
die im Greifenalter ftehen. Der Körper beider
Altersftufenvermagdie nötigeWärmeerneuerung
nichtfchnellgenugvorzunehmen.Für Hochbejahrte
fpricht außerdemnoch ein andrer Umftandmit.
Ihre Blutgefäßehabenan Elaftizität verloren.da
derenWandungenmehroderwenigerverkalken.Da
die friiher erwähnteBlutftauung in den inneren
OrganenaucheineErhöhungdes Blutdrucksnach
fich zieht. fo könnenbei Menfchen in höherem
Lebensalterdie Blutgefäßezerreißen.Findet die
ZerreißungundBlutung im Gehirn ftatt. dann if

t

ein Gehirnfchlagdie Fo( e. der. wenn nicht den
Tod. fo dochlangwierigeLähmun enmit fichführt.
Auch für Herzkrankefind die Flu bäderwegender
in ihnenauftretendenSteigerungder Herztätikeit
ungeeignet.Ferner habenfie alle diejenigen er
fonenzumeiden.die anfcheinendganzgefundfind.
fich aber aus irgend einemGrunde nicht rafch
wiederzii erwärmenvermöen.
Deutfchlandhat keinenk angelan natürlichen
Wafferläufen. Die Gelegenheitzu Flußbädern
findet fich deshalb faft allenthalben. Auch die
Koften und Zeitverluftefind nur gering. Wenn
wirklich einigeZeit verlorengeht. fo if

t

fi
e

hier
am leichteftenzu verfchmerzen.Die Einbuße an
Zeit wird reichlichaufgehobendurch den gefund
heitlichenGewinn. Wer fich zum erftenmalzu
einemFlnßbad eiitfchließtoder es nach längerer
Banfevonneuemaufnimmt.hateinegewiffeScheu
und Beklemmnngzu überwinden. Aber diefeun
behaglichenAnwandlungen fchwindenin kurzem.
und es wird dann ein jeder. der die Wohligkeit
des ihn umfchmeicljelndenfeuchtenElements an
fichverfpürt. freudig in die Worte Mörikes ein
ftimnien:

..OFluß.meinFluß imMorgenftrahl!
Gmpfcingenun.empfange
DenfehnfuchtsvollenLeibeinmal
undküffeBruftundWange.“

Tt).Juillet*

Bitdwirfi ron

.Karl Donndorf

Sine
intereffantekiinftlerifche
Aufgabe hat fich der in

Stuttgartlebende
BildhauerYroefforKarl Donndorf. ein ohn

esweitüberdieGrenzenDeutfch
lands hinausbekanntenMeifters
Adolf Donndorf. geftellt. In
einemganzenChklusvonMerkur
DarftellungenfuchterdasWefeii
desleichtbefchwingtenGottesder
Kaufleuteund derDiebein den
verfchiedenfteiiSituationen zum
Ausdruckzu bringen. Er ftellt
ihn dar. wie er. den Hut auf
demKop"fefthaltend.im Sturm
wind da ineilt. wie ervoneiner
Bergfpißeaus auf dieMenfchen
kinder drunten im Tale nieder
fchant.wobeierzumSchutz egen
dieSonnedenHut überdieQkugen
hält.wieer.wiederumvon einem
Berge aus. den ONenfcheuzu
jauchzt.undwie er. ermüdetvon
langerWeltivanderuiig.aufeinem
MeilenfteinamWegeeingefcljlafen
ift. Auchin dentvonunswieder

gIeLgebenen
Werke.dem..trinkendeni erkur“.betontderKünftlervor

alleindas naiv Menfchliclje.das
denAlten ihre Götter fo nahe
brachte.In hübfchenLinienkniet
der forgfältig durchinodellierte
Körper des chlankenGötter
üngliiigs neben einer Ouelle.
en kühlen Trunk fchlürfend.
den er mit feinem geflügelten
Hüte gefchöpfthat. Außer in
dieferFigur trittunsdasSchaffen
des begabtenKünftlers nochin
einerBüfte Friedrich Rietzfcljes

kriegt-la)Metz-abe.wai-inoi-büaievonKai-loonnäoi-l

egenüber.Die charfausgeprägten.eigenartigen

?t
ig
e

desDichterphilofophenfind in charakterifti
cherWeifewiedergegeben.ohnedieunfchönenUeber
treibungen.die fonftvielfachan denDarftellungen
Rietzfchesin der modernenMalerei undVlaftik fo

ftörendwirken.

.Litteratur
In eineinduftriereichedeutfcheMittelftadtverfet uns
Anna Hartenftein mit ihremneuenfeffelndent oman
..DieFreundin“(Stuttgart.DeutfcheVerlags-Anftalt.geh.

2 Mark.geb.3 Mark).DerneuernannteBürgernieifter.der
feineWahl einemeinflußreichenFreundezu dankenhatte.
fuchtenergifchgegendieübleCliquenwirtfchaftin derGe
meindeverwaltungvorzugehen.begegnetaberhierbeihart
näckigemWiderftande.Die eingeborenenBatrizierrünipfen
überihn.denSohnarmerEltern.dieNafeundmurren.daß

Trinker-aci-Net-leur.'fonllai-lyonncloi-l

der..Emporkömmling“mit ihrenaltenliebenGewohnheiten
brechenivill. DerFreund.andemereineftarkeStützege
habthabenivürde.iftinzwifchenverftorben.undnurbeideffen
WitwefindetereinwirklichesBerftändnisfürfeineAbfichten
undPläne.Freilichnichtfofort.dennermußdieFrauaus
ihrerdumpfenTrauerumdenverlorenenGattenerftauf
rütteln.fieauf diePflichtengegendieLebendenhinweifen.
DieMahnung if

t

rauh.kamabergeradezurrechtenZeit;
fichaufraffend.erftarktdieWitwe.urfprünglichnur eine
fchwacheNatur.unterdemBeiratdesFreundeszurtatkräftigen
undzielbewußtenErzieherinihrerKinder.undimSinnedes
vereinigtenGattenentwickeltfieeinegroßartigeFürtorgefür
dieArbeiter.Wieeskaumandersfeinkonnte.erwachtin
denbeidenMenfchen.diefichgemeinfammitganzemHerzen
derErfüllungedlerAufgabenhingehen.allmählicheinwär
meresGefühl.aberfiedürfenesfichnichtgeftehen.dennder
Mann if

t gebundenaneineoberflächliche.in denTaghinein
lebendeFrau.diekeineAhnungvondemtiefenGemütsleben
desGattenbefitzi.Im Grundehält fiemehrzu feinen
Gegnern.diemitIntrigendenBürgermeifterzuumgarnen
fuchenundfchließlicl)voroffenerFeindfeligkeitnichtzurück
fihrecken.TupferverharrteraufdemKampfplah.aberals
dieBerleumdungfichauchan diegeliebteFrauwagt.da
fcheideter vonhinnen.Dochiti-ehrenvollerWeife.einem
Rufefolgend.derihnzueinemhohenVerwaltungen-oftenbe
fördert.So tiefenSchmerzfeinScheibenderFreundinbe
reitet.fiemußihn überwinden.undTroftfindetfiein der
FreudeandemftattlichheramvachfendenSohne.ambräut
lichenGlückderTochter.dasauffroheukunftfchließenläßt.
In einerknappenSkizzelaffenfichdiei orzügedesRomans.
derzudenhervorragendenErzeugniffenmodernerErzählung?,
kunftgehört.nichterfchöpfenddarlegen;aberesfeidochge
fagt.daßfichinihmftraffeHandlungmittrefflicherCharakter
fchilderungverbindet.Zu denbeidenHauptfigurenefelltfich
einegrößereReiheandrerVerfonen.alleinfcharfereichnung
und vollerLebensivahrheitwiedergegeben.NebenvielenpackendenScenenbietetderRomanandrevon idvltifcher
Anmut.undauchderHumorkommtoft zu erheiternder
Wirkung,
-_ DasSchiikfateineredelnFrauennatur.deres nicht
befcliiedenift.einvollesGlü>zuerringen.bildetdenHaupt
inhaltdesRomans.Die dasLebenlieben“vonKlaus'Rittland (Dresden.Karl Reißner).Auf zweiverfchiedene
ArtenläßtfichdasLebenlieben. je nachdemmanes auf
faßt. DieeinenfchätzendasLebennachGlanzundBracht.dieandernnachderBefriedigungdesHerzensunddesGe
mütes.Die einederbeidenFreundinnen.die ioir kennen
lernen.fiehtihrenEhrgeizbefriedigt;durchHeiratgetant

fiezuhohergefellfchaftlicherStellung.undnachdemfie.ni t

ohneihreSchuld.denGattenverloren.gehtfiebalddarauf
leichtenHerzenseinezweiteEheein.initeinemManne.der
ihrzwarnichtWürdenundRang.aberMillionenbietet.An
feinerSeiteivirdfiedasLebenfiihren.dasfieliebt! Auch
ihreFreundinGifela.die eigentlicheHeldindesRomans.
könnteesg-uthabenimlandläufigenSinne.Aberdenreichen
Ba-rvenii.derzwarkein fo üblerMannift. weift fi

e

zurück.
weilin ihremHerzendasBild einesandernhaftet.derkeine
AhnungihrerNeigunghat undobendreinverheiratetift.
freilichmit einerFrau. dieihmgeiftignichtebenbürtig.
NachJahrenderBereinfamungfindetfiedenGeliebtenwieder.
derinzwifchenWitwe!:geworden.auchin ihmerwachtdie
Leidenf-ihaft.undnichtsftandeihrerBereinigungentgeen.wennihnnichteinSchivurhände.amTvtenbettegeleitet,
Aberauchhierüberwill dieHeldinfichhinwegfetzen.ihmohnealleFormelnundZeremonienangehören.dawirderihrplötzlich
durcheinenUnfallentriffen.NichthilfloferVerzweiflunggibtfie

fichhin. fondernfie ivill auchferner
in ihrerArt dasLebenlieben.dasGe
dächtnisdesTotenpflegenundinernfter
Arbeit- fiehatinzivifchenalsSchrift
ftellerinErfolgerrungen- BefriedigungundAusfüllungdesDafeins
fachen.GernivirdmanderVerfafferin
biszudemBunktefolgen.wodieHeldin
denobenangedeuteten..heroifihen“Gut
fchlußfaßt.aberdieferftelltdochan
dieLefer.namentlichdieweiblichen.eine
ftarke,iZumutung.Die Autorinhat
auchfelbftdas Peinlicheempfunden
unddarumivohldurchdenalpinen
Unfall diemoralifchenBedenkenbe
feitigenwollen,Auchein Ausweg.
aberkeinglücklicher.* unterdemTitel ..DasWeib
amKongo“ if

t in . C.G.Bruns'
Verlagin Minden i. . eineUeber
legungdesfranzöfifchenReifewerks,lea
temnieeauCongo“vonCh,Caffe!
lani erfchienen.dasin Frankreichbei
feinemErfcheineneineäußerftfreund
licheAufnahmegefundenhat,Derfran
zöfifcljeForfchungsreifendezeigtfich
darinalseinebenfofcharferBeobachter
wiegeiftvollerErzähler.DasWerkift
miteinerFüllevonAbbildungennach
OriginalenvonCaftellanigefchmückt.- Bon Ptehers..DeutfchenAl
pen" if

t derzweiteTeil in fiebenterAuflageerfchienen.dieFranzKucharz
in Wien. einausgezeichneterKenner
desganzenGebiets.bearbeitethat.Das
Buchift in gleicherWeifebeftrebt.den
AnfprüchenderBergfteigergerechtzu
werden.wiedembequemenTouriften
auffeinenStreifzügeninjederHinficht
vollenGenußzuverfchaffen.Derzweite
Teil der„Alpen“umfchließtdasSalz
burger-BerchtesgadenerGebiet.das
Salzkammergut.dieHohenTauern.das
iller-undVuftertalunddieDolomiten.
oivohldieBrennerbahnalsdieStadt
SalzburgfelbftfindalsgeeigneteAus
angspunktehineingezogenworden.-

?I
n

gleicherZeitifteineneueAuflagedes

Führers
durch„Dresden,Sächfifche

chweizu.dasLaufitzerGebirge“
erfchienen.deffenVerfafferdemSport
desRadfahrensundBhotographierens
durchpraktifcheWinkeundAngabege
eigneterTourenbefondereAufmerkfam
keitgefchenkthat. Der Führerkann
vollenAnfpruchmachen.einfür den
ReifendendiefesSpezialgebietsunent
behrlicherBegleitergenanntzuwerden.
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Am28.Juni be
gehenderGroßherzog
Friedriä) Wilhelm
unddieGroßhei-zogin
AuguftaKaroline
von"Mecklenburg
Strelitzdas Jubi
läumdesTa es.da
fie vor 60 t ahren
einanderdie Hand
zumBundefürsLe
ben reichten.Als
SohndesGroßher

zoÖs
Georgundfeiner
emahlinMarie.
Tochterdes Land
grafen
Zriedrich

zu
Heffen-aflel. am
17.Oktober1819ge
boren.warbVrinz
FriedrichWilhelm
im Alter von 24
JahrenumdieHand
derumdreiJahre
jüngerenVrineffin
vonCambridge.och
terdesHerzogsAdolf

vonCambridge.undin derSchloßkapelledesBuckingham
palafteszuLondonwurdeam28.Juni1843dieTrauungdurch
denErzbifäiofvonCanterburyvollzogen.DerEheentfproffen
ziveiSöhne.dochftarbderErftgeborenein zartemAlter.
DemEhebundedesErbgroßherzogsAdolfFriedrich.derheute
55Jahre zählt.mit derBrinzeffinElifabethvonAnhalt
findzweiTöchterundzweiSöhneentfproffen.Derältere
Sohn.nachmenfchlichemErmeffenderkünftigeThronerbe.
führtgleichfeinemVaterdieVornamenAdolfFriedrichund
ftehtim2].Lebensjahre.Mit RiickficljtaufdashoheAlter
desGroßherzogsFriedrichWilhelmundfeinefchwankende
GefundheitivurdevoneineröffentlichenFeierderDiamant
hoilizeitab
gefehen.
aberim

andeNiet-klett
burg-Strelitzfind
in aller Stille
Sammlungen
veranftaltet.das
greifeJubelpaar
durcheinewür
digeHuldigungs
gabezuerfreuen.
Illeitaiiiier
Salaam-eiii ic

_

Ahoi,C.Wolff.Nennt-eiii.
AugustaKaroline.SraszherzoginvonNeclilenburg-Ztreiitz

ljeferungenfort
leben.die ihm
durcliDrakever
mitteltwaren.
SeinHauptwerk

if
t das Reiter

ftandbilddesKö
nigs Friedrich
Wilhelmii/. vor
der National
galerie.Weitere
bedeutendeSchö
pfungenfinddie
plaftifchenBild

niffeQzum
Schmuck

des erlinerRat
haufes.dieMar
inorftatuevon
Corneliusinder
BorhalledesAl
tenMufeumTdas
Kriegerdenkmal
amFriedrichs
hain.dieGruppe
des Kurfürften
Friedriäisli, in
der Siegesallee.
Ebenfo enthält
derneueBerliner
Dommehrere
Werkevonfeiner
Hand.darunter
dieStatueCal
vins. ür die
Stadt_ rombergfchufAlexanderCalandrellidasReiter
ftandbildKaiferWilhelmsi.

.
für dasStädtchenFriefackin

der Mark Brandenburgdas MonumentdesKurfürfien
Friedrichsl.

lieriiigeini 'tal-ei Wilhelm-kanal
Jn diefemFrühahrwurde.wie
durcheineaintliäfeJnformationsfahrtfeftgeftelltwurde.derKaiferWilhelm
KanalvonerftaunlichgroßenHerings
ziigenzumLaichenanfgefucht.Dieauf
denSteinenanderBöfchungliegendeit
Heringseierwaren fo reichlich.daßfie
eimeriveifehättenaufgeholtwerden
können.Jm ganzenfind "etztvierLaichpläizevonbeträchtlicherrößeim
Kanalgefundenworden.Jn denvom
KanaldilräifcljnittenenSeenwurden
zahlreicheHeringegefangen.Oberfifch
meifterHinkelmannhält es für fehr
wohl möglich.daßin dennächften
JahrenfogardasGebietderUnterelbe
vondlaicljenden

Oftfeeheringenbevölkert
wir .

Vbot.T.Wolfi.Neufiteliß
frieclrichWilhelm.Sressherzogvonmeikienburg-slrelitz

Reklame-inieii
Tafi eshocbeleganteModeherrenin
derenglifchenHauptftadtgibt.diefür
ihreToilettenichtsbezahlen.da fi

e da
mitReklamefiirihrenSchneidermachen
undfomiteigentlichdieRolleiuandern
derAnnoncendai-ftellen.verräteinmit
demLebenimLondonerWefiendWohl
vertrauterin einerenglilchenWochen
fchrift.Die gleicheErfcheinungkann
manin demweiblichenTeiledergefeu
fchaftlichenWelt beobachten.ja diesSijfteinderReklamewirdvonDamen
nochmehrals vonHerrenausgeübt.
Man kannfogar in denenglifchen
BlätternAnnoncenlefen.in denen
Damenvoneinflußreichergefellfckiaft
licherStellungaufgefordertwerden.
dieneneften.eleganteftenundkoftbarften
KleidergegeneinengeringenBrei*:

zutragen.dereben fo „gering"ift.wieesfichmitderSelbft
achtungderDamevereinbarenläßt.So kommtes.daßman
in denvornehmenBlätternLondonsBefchreibungenderent
züäendenKleiderderDamenMrs. A. oderLadi)B. lieft.
?ihgleicljihre

MännerfichfolcheExtravaganzennichtleiften
nnen.
Baumwolleiii lleutscb-süäioemirllia

DerDiftriftsckjefdesOkahandjebezirks.Deutfch-Südweft
afrika.hat demkolonialwirtfchaftlicbenAusfchußiti Berlin
Brobenvondort ezogenerBaumwolleüberfandt.derenher
vorragendeBefihaenheitalleErwartungenüvectroenhat.
VonderTextilinduftriewirddiefeBaumwollederSea- skand
Baumwolle.diezudenfeinftenGarnenverwendetwirdund
vonderdashalbeKilo l-1.70Markkoftet.gleiihbewertet.
DerStapel if

t vonerftaunlicherLängeundFeinheitund
würdedaswertvollfteProduktergeben.wasiiberhauptvon
Baumwollegepflanztwird.
da; teuersteunitim umfangreichenliutli
DieimAuftragederamerikanifchenBundesregierungge
fchriebene„OffizielleGefchichtedesSezeffionskrieges“giltals
das teuerftebis jetzthergefteilteBuch.Nichtwenigerals
2800000Dollar. d

. h
,

über11MillionenMark. finddafüraufgewendetivorden.Das Werkumfaßt110Bände.die
Dru>zeiterfirecktefichüber10Jahre.
Jin Verhältnisnochteurer if

t übrigens
dievonderJitiprimerieNationalefür

„ die Ausftellungvon
1855gedruckte

..iniitationile lieusChrist“zu ftehen

i ekonimen.die anderthalbMillionen
rankenkoltete;jedesder103Exem,f

i

plateftelltefichauf 14500Franken.* DasumfangreichfteWei-k if
t jedenfalls

dieiin BritifhMufeumbefindlicheund
fonftnurnochinzweiExemplarenvor
handenechinefifcheEnzyklopädie.Sie
beftehtaus5020- fagefünftaufend

.

-*

l)ieliübejaliliiallebeiIairelberliauimRiesengebirge

undzwanzigBänden.denHimmel.dieErde.dasmenfoh
licheGefchlecht.dieunbelebteNatur.dieBhilofophie.dieGe
fchichtein fechsAbteilungenumfaffend.dieunterdeinKaiferKungHi (1662bis1722)gefchriebenwordenfind.

(finetelleiiäeliaiiertube
Neuerdingshat die VerwaltungderKursk-CiharkowSebaftopolerBahnfürdielängsihrerStreckelebendenBahn
arbeiterundHandwerkermitihrenFamilieneinetransportable
Badeftubeeingerichtet.dieungemeinfleißigbenutztwird. Sie
beftehtauszweiWaggons.diemiteinanderverbundenfind.
Jn .demerftenWaggonbefindetfichdieBadeftube.in dem
zweit-enderAnkleideraum,Tiefe„rollende“Badcftubekurfiert
zurzeitauf derSlawjanskerStreckeundwirdderartab
gefertigt.daßfiewöchentlichzueinerbeftimmtenStundeund
an einembeftimmtenTageauf jederStationdieferLinie
eititrifft.

l)ie 'lüberalilliallebeischreibenmit

VrofefforAle
xander Catan
drelli. der her
vorragendeBild
hauer.der am
26.Mai infeiner
BaterfiadtBerlin
verftarb.waram
9.Mai 1834ge
boren.Nachdem
er dieBerliner
Akademiebefucht.
fetzteerbeiFried- .Ä u.M-. u .>.„__.
richDrake_und Vhot.Nein-aid&Lindner;Berlin,
Umluft FUR" Professorliilexanäer(Jalancirelll*f

*

feineStudien
fort.dieerin Italienvollendete.ZahlreicheWerkein der
deutfchenReichshanptftadtgebenrühmliwesZeugnisvon
feinemkünftlerifchenSchaffen.in demdieRauchfchenUeber

Jnnei-eztierltübezabihallebeiZciirelbei-iiauimRiesengebirge

NachdemMufterdervorzweiJahrenaufdemHexen
tanzplatzim Harz_erbautenWalpurgishalleif

t beiSchreiber
hauimRielenebirgeeineRübezahlhalleerrichtetworden.die
am31Maierönetwurde.Jin EingangdesoriginellenBaues.
einesWerkesdesBerlinerArchitektenBau(Engler.erhebtfichdievomBildhauerHugoSchul-HardtgeformteStatuedesbe
rühmtenErdgeiftes,DasJnnereift. gleichderWalpurgis
halleimHarz.mit GemäldenvonHermannHendrichge
fchmückt.derin feinenSchöpfungenfo trefflichGeiftundStimmungderdeutfchenVolksfagewiederzugebenweiß.

l)e- (ielä ile: König; 'tissue
DerlvdifcheKönigKröfus.derfiir denreiihftenHerrfcher
desAltertumsgehaltenwird.hat.wiedieOiuniisniatiknacligewiefen.dieerftenköniglichenMünzenprägenlaffen.Wohl
hatteneinigegriechifcheStädtefchonvorihmeineftädlifäie
MünzeausElektrum(VerbindungvonGoldundSilber)
hergeftellt.KröfusaberwardererfteHerrfcher.dereineVolks
iniiitzein Umlauffetzteund leichzeitigdenBimetallisinus
begründete.indemerfowohl ünzenausreinemGoldwie
auchfvlcheaus reinemSilberprägenließ. DasGoldgeld
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0erneuelialserWilhelm-HaienlnHamburg

der neue'tal-ei-Wilbeliii-liateiiiii hamburg

Am20.Juni wird iii Anwefenheitdes,Kaifersderneu
erbautegroßeKaiferWilhelm-Hafeneröffnetwerden.derauf
KuhwärderzwifchendenElbarmenReiherftiegundKöhlbrand
ausgetieftwordenift. DieKaimauernfindüber2l/eKilo
meterlang. Der nordöftlicheAugufteViktoria-Kai if

t mit
drei.der füdiveftlicheKronprinz-Kaimit zweigewaltigen
Schuppenbebaut.währendamSüdoftendedesfaft1500Meter
langenund250MeterbreitenHafenvaffinsdasVerwaltungs
gebäude.dasPkafchinen-undBetriebsgebäudefowieein
großerKran für fchwereLaftenliegen.Die zahlreichen.
elektrifchgetriebenenKräneermöglicheneinäußerftf nelles
EntlöfchenundBeladenderOzeanriefen.für derenerkehr
derneueHafenhauptfächlichbeftimmtift. DerKaiferwird.
nachdemer derEnthüllungdesKaiferWilhelm-Denkmals
auf demRathausmarktbeigeivohnthat.alserfteraufdem
Dampfer..Dalmanmin denneuenHafeneinfahren.

ltettuiigeweeennur Zee
Auf derkürzlichinStettinabgehaltenen37.Verfammlung
desAusfchuffesderDeutfchenGefellfihaftzurRettungSchiff
brü igerwurdemitgeteilt.daßdieRettungsftationenwährend
des echnungsjahres1902/03zehnmalmitErfolgtätigwaren
uud51PerfonenausSeenotretteten.DieZa l derdurch
dieGefellfchaftfeitderenBegründunggerettetenerfonenif

t

damitauf2996geitiegen.DieZahlderRettungsftationen
beträgt122.davon76anderOftfeeund46anderNordfee;
dieZahlderBezirksvereinebeträgt62.davonfind24Küften
und38Binnenbezirksvereine.

Kelcbstagswadluelle
DieNeichstaswahlfol]geheimfein.aberbeijederWahl
feit30Jahren abenHundertevonBefchwerdenüberdas
GegenteildieWahlprüfungskoinmiffivnin unliebfamerWeife
befchäftigt.DievomBundesratmitZuftiinmungdesReichs
tagsunterm28.April 1903angeordneteAbänderungdes
Wahlrelementsvom28.Mai 1870fuchtBefferungzufchafien.
indem ie nebenderEinführungvonWahlzettelumfi-.hlägen
in Paragraph11beftimmt:..Esift . . dafürzuforen.daß
derWählerfeinenStimmzettelunbeobaäitetin den infchlag
zulegenvermag.“Das ..Wie“ift denWahlbehördeniiber
laffen.Ein gutesMittelbietetdievonderFirmaWilhelm
Jentzenin HamburgkonftruierteWahlzelle.diefreilichnahe
an50Markkoftet.Siebeftehtaus dünnenHolzivändenin
Reihteckformvon1.10>(1.46Meternbei 2 MeternHöhemit
wei Türenals Ein- bezw.Ausgangan denKopffeiten.t ennderWählereintritt.fchließtfichdieEingangstürhinter
ihmvonfelbftunddamitauchdieAusgangstür.fo daßer
auf eineman einerLangfeiteangebrachtenKonfoltifäjcljen
feineWahlzettelausbreiten.denrichtigenausfuchenundin
denUmfchlag.dieandernwiederin dieTafchefteckenkann.

' längftbekannt,

lllhot.Stolmper& Cu...Hainburg

desKröfusift äußerftfeiten;vondemreingoldenen„Skater“'

befindetficheineinzigesExemplarimPariferMünzkabinett
undeinzweitesin London.

Llerecbiolncleuäellrliuiuleii
GewiffeTinten.dieeini e Zeit.nachdemfiezumSchreiben
benutztwurden.vondem'apierwiederverfchwinden.find

Neuerdingswirdwarnendbekanntegeben.
daßinandurchBehandlungmitverdiinnterSchweelfäure
Dokumenteherftellenkann.diefichnacheinereiviffenFrift
ganzundgarauflöfen.DieVerdünnungder chwefelfäure.
init dermandasdafürbeftimmtePapiertränkt.entfpricht
derZeit.diedieUrkundedauernfoll; je ftärkerdieVer
dünnung.deftolängerhältdasMaterial.währendimum
gekehrtenFall derTerminderAuflöfungbefohleunigtwird.
HernachwirddieaufgenommeneSäuredesgetrocknetenund
geglättetenPapiers oberflächlichdurchKalkwafferodertlmmoniakdäinpfeneutralifiert.DieindenPorendesPapiers
verbliebeneSäurebedingt'denZerfalldesPapiers.undes

if
t gleich.mitwasfürTintemanesbefchriebenhatte.Dem

nachwerdenvorficljtige-Leutefür wichtigeSchriftftückenur
eignesodergenaugeprüftesPapierverwendendürfen.

Elektrischetlüterbetörilerung
In denVereinigtenStaatenvon Amerikadringtdie
elektrifcljeBahnimmermehrvor. Außerordentlichgeeignet
erweiftfichderelektrifcheBahnbetriebdortauchfürdieGüter
beförderung.Er if

t

befondersimftande.denKleinigkeits
verkehrzudeforgen.mitdemfichdieDampfbahnenniwtgut
abgebenkönnen.weilfiefichnichtmitNutzendenAnforde
rungendieferVerkehrsartanpaffenlaffen.Wie bequemder
FrachtverkehraufderelektrifchenBahnfichgeftaltet.dafür
liefertdieClevelandandEaflern-BaljneinenBeweis.-Auf
ihrerelektrifchbetriebenenStreckevon40englifchenMeilen
befördertfieMilchzumEinheitsfatzevon 2 Centfür die
Gallone(4.5Liter)ohneUnterfchiedderEntfernung.Die
FarmerlöfenFahrkartenundgebendiefebeiderVerfendung
derAlilchdemKondukteurab. WeitereFormalitätenfind
nichtzuerfüllen.DieBahnliefertauchdieleerenKannen
freizurück.

das lileinne"rent clerWelt
In derWienerPferdeausftellungder l/l. Sektionder
öfierreicljifchenLandwirtfchaftgefellfchaftbildeteein aupt
anziehungspunkteinPferd.deffenAnblickimerftenQ

)

oment
wahrhaftverblüffendwirkt.DasPferd if

t nur50Centimeter
hochundnichtgrößerals einausgewachfenerFoxterrier.
SchondieMutterdesTierchensif

t einPferdenrniniature.
DieProportionsverhältniffeerfiehtmanausunfermBilde.
DerMann.derbeidenPferdenfteht.iftvonnormalerGröße.
Das ..kleinftePferdderWelt“reichtihmfaumbiszuden
KnieenunddieMuttergeradebiszurBruft.

11.15kleinste[illerctaerWeit

ohnedaßihn jemanddabeibeobachtet.
Ausgangs-türauf.wobeileichzeitigauchdieEingangstür"ich
öffnet(fiehedasBild). o dasFreifeinder

Zelle
nieldend.

tritt an denVorftandstifchundübergibtna Feftftellung
feinerPerfondenUmfchlagmitdemStimmzetteldemWahl
vorfteher.derihn fofortuneröffnetin dieWahlurnelegt.

ltelnietagsvoiihlzelle

Wenigerkoftfpielig.abernicht fo ideal if
t eineVorrichtung.

dieausrechteckigen.mitundurchfichtigemStoffeüberzogenen
unddurchScharnieremiteinanderverbundenenHolzrabmell
befteht.Sie wird auf einenin derNäheeinerWand_anlgeftelltenTifchgeftellt.wobeidiebeidenWändeeinenWinkel
vonetwa600zueinanderbilden;derWählertrittzwllätkn
WandundTifch.wofeinOberkörperwedervonvorn,noch
vonrechtsoderlinksbeobachtetwerdenkann.Daßhinkt!
ihmin derWandeinFenfterodereinGucklochift.wird 1

a

wohlnichtvorkommen.DiefeEinrichtungkoftetetwa10Mack
undwurdein Kölnfür83Walillokalebefchafit,Maukann
diefeVorrichtungauchnochanderofienenSeitedurclieinen
Vorhangfchließen.was dieSucheaberwiederverteuert.
Ebenio[affenfill;entfprechendhoheHolzjaloufien.inderForm
vonWindfängenaufgeftellt.verwerten.I. 1:.Illlaermlmii

Toten-chen
l)r.Johannes Aßmann. preuß.Armeebifchof.70 J*-j

-

27.Mai. A rweiler.> Max O'Rell (eientlicbVW]
Blouet).bek.ournalift.53J.. i- Paris.- Henri Til?"
reau. iin KabinettPalikaoMinifterdesInnern.80 J*

-l
- 27.Mai.Canialdules.Seine-et-Oife.- Arif HikmetVellgefeiertertürkifcljerDichter.64J.. + Konftantinopel.- Kon*

ftantin MichailowitfchStankujewitfih.ruff.Roman
dichter.59J.. -l

- Neapel.-Emil Walter. Chefredakteur
der..KönigsbergerHartungfchenZeitung“.43J.. -f 28,Mal-- Xürftin EleonoreSalm-Salin. GemahlindesFllflle"Leopold.geb.PrinzeffinvonCrov.48J.. f 28.Mai.Berlin.-
Prof.Dirk Huizinga. bed.Pbvfiolog.63J.. Groningen-
GehJuftizratFranzRudolf Wachsmuth.1848Mittll-derpreuß.Nationalverfainmlung.92J.. -f

- 29.Mai. Croffena
: H
* “

Geh.OberjuftizratWerner Hückin . vormalsPkt-five!"
desLandgerichtsElberfeld.+ 30. J) ai. Coblenz.- el

it

niarfchallleutnantSebaftianvo n Arlow. 76J.. +31- .a
i

Wien.- Prinz Julius von Schleswig-Holilkln'
Sonderburg-Glücksburg.BruderdesKönigsChi-inanvoneDänemark.78J.. -f

- 1
.

Juni. Itzehoe,- Prof.l')r.Olltcilqei
Gitlbauer. bekPhilolog.56J.. *i

-
1
.

Juni.Wien.- Ökleni“
malerFranz Eifenhut. 46I.. *f

-

2.Juni. München-Ä
Jofef Kiß deAlfalu. bef.Kartograph.87J.. -l

- 23W"
DornbachbeiWien.

llachitruäieiiieiteminhalt.ticur-Zeiiz-cbriliiuiiaxiralrectnliik)verlägi.- lleraniiiiibriljrher-licäaliteur:i(irn-ztZehnder'inikistuiigartl-[Medici,llrucliunit(lei-lagiii
-i

lleuiecbeubeklagt-Kanal'in ?mug-ii
biicleunitZcnäiirigeiinur:lin .lieveuiicheUmlage-Anstaltiii stuttgart_ohnepereeneneiiigabe- ruiichicii

Dann drückterdie
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Imagina,Gemahlin(les(twist-henKönigs
?li-tollvon[lass-au

OiflorifYes Koflümfcfk auf der

Ruine Sonnenberg

Uon herrlichem
Wetterbegünftigt.fand

am27.Mai in deraltenBurgruine
SonnenbergbeiWiesbadeneinhiftorifches
Koftümfeftder..WiesbadenerKünftlerflaufe“
ftatt.DerVeranftaltunglagdieIdeezu
Grunde.daßAdolfvonNaffau.deutferKönigvon1292bis1298.nachdemRei s

tagezuFrankfurtamMain. imSommer
1296.einenHof-undGerichtstagauffeiner
BurgSonnenbergabhielt.Gefchichtlict)if

t

diesnnvervtirgt.dochderSagenachgilt
AdolfvonNaffau.derwahrfweinliwum

Derptaizgratvonkaum-meinirnGefolge(tesKönigsW101i

1248zuBurgNaffaugeborenundvon1276
bis1298alsGrafAdolf l. dieNaffauifwen
LandeWalramifchenAnteilsbeherrfckite.
als ErbauerderBurgSonnenberg.In
derFehdemitGottfried]l[. vonEppen
fteinfoll dann.umdasJahr 1280.die
SonnenbergerBurgdurchdenEppenfteiner
Herrnzerftörtwordenfein.Hierbeiwurde
auch.wiemanberichtet.dieStadtWies
badenteiliueifezerftörtunddieUmgegend
hartmitgenommen.AdolfvonNaffauhat
fpäterdieFefteSonnenbergwiederher
eftelltunderweitert.nachdemErzbifchof
erner l

1
.

oonMainzdieFehdezwifchendenbeidenerwähntenverwandtenBefitzerndesKonigsgauesdurchVergleichbeendigt

Who!,FeinGärtner.Wiesbaden

1903(Bd.90*'

Zigeuner-gruppetmZnrgbole

00mbietet-nchen'ionümteetau' cler'iutneseunenbergbeiWtesbacten
116
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hatte.NachfeinerErnennungzumdeutfchenKöniggabAdolfdein Jtiitgabe23 Mutti-ungcler
NitterLubivivonSonnenbereineStamnilande.omitau die i
BurgSonnenqbergurVerwatkiing.ObundwietarfigefichKSt-ini

w" ok'X*luna" Umum"(mu) "uma" 20 ullidui7iSölugifibiHAZ
i" VialiiiwiDanifü"De"Hinweis

quidie
AdolfaufderFelleSonnenbergaufgehalten.ift gefchichtli ZWlm W1 b7_b85. M?

e
BGF!:ZWßwfseZxxnenändJörervZiafihßöuäYzäk-cdlhxibn?nichtnachzuweifen.DervonihmbevorzugteAufenthaltsort

-
S*1*W8_ 7' wxghajbänonzme,U?Nr_ 1

T
_ ' ' n o e e

warJdfteni.Jedenfallsfinddie..hiftorifchen“Erinnerunen.
' ' o

?iii-Knightheuße
noch

d
e
fr

ititfuißieSl-Jnnenberclg1
zeigt.mit

q
o
zr
-

3:- LTÄEZY!x48 [läßt]
auzunemen. en o i as euteno verbreitetee- - - 9 - t o - * -

rüchtvondemBorhanbenfeineinesgeheimenunterirdifchen (is.[-36belieb- MKZYZLZZNÖLYUZ1ZHYLLZ-MLtte
halt'

GangesausderBurgSonnenbergnachdem5 bis 6 Kilo- 213.3.37-588!!8a7 Wennic()jedo inmittenkinmeterentferntenehemaligenKtofterClarental(1296durch _ggf:g- g... So flinq(ein einheraus

*

E S_
Köni Adolfgeftiftet)in dasReichderFabelzuverweifen. x85ma" ,. ' '

in lofterClarentalftarbübrigensdieWitweAdolfsvon

' Ziwemaue]
affau.Jmagina.umdasJahr 1317undwurdedafelbftbe- a MeinJüngftergehtfeiteinemJahr
raben.DasFeftnahmfeinenAnfangmitdemfeierlichen ., ' ZurSchulelernbefiiflen;
inzugdesKönigsAdolf.worauswir einigeGruppenund z

'
z ,

S* 1
*

wöxÄi' DieKleinenmüffendoch.fiirwahr.
Figurenwiedergeben.undhieranreihtefichdasvon rofeffor .z z: . W-'Z-ift-MR Garmancherleifchoniviffen.
]]r.Beyer-BoppardgedichteteFeftfpiel.das_einenof-und ./

"' is“ S-2-[-86beliebig*t
*

Drumväu'ichgarzugerngefegn.GeriihtstagunterLeitungdesHerrfcherswirkungsvollver z: W3.binxgöman. KommerzuHausnochbleiben;
aniäiauliäile- -_ 7// l t b 5 d DochEinsund_iveimußt'esgefchehn.

Schach (send-unionKur-tio...) fotzfoelvgtfxfoßnxx::
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Der Ytchcctten
*

Erzählung
von

Wrnfl Yavn
l

as ReußtalaufwärtsmanöorierteinInfanterie
regiment. Auf der Landftraßehält derStab
einesBataillonsf derMajor und feinAdjutant

zu Pferde.eineSchar jüngererOffizierezu Fuß; hinter
ihnen fchlängeltfichdieReihe derSoldaten talwärts,

„LeutnantNenner!“befiehltderMajor; dieStimme
fchnarrtkriegerifch.Der Genanntetritt vor, falutierh
fteht ftrammaufgerichtet;der Kommandanthat fich
den ftörkftenaus der Schar ausgelefen;nebenihm
fehen die andern aus wie fchlankeWeiden neben
einem Eiehftamm. Der LeutnantRenner if

t ein in

die Uniform gefteckterBauer.
„Sie fehendie Hütte dort höher am Berg jen

feits der Neuß" fagt der Major.
„Zu Befehl, Herr Major- die Jntfehihiittex*gibt

der andre zurückund fchlägtdie Abfäße zufammen;

in feinemTon liegt etwas wie: da herum kannft
mia) fragen- was du willfh das kenne ic

h

wie meine
Tafche.
„Nehmen Sie mit zehn Mann bei der Hütte

Stellun . WeichenSie nicht,bis Sie abgerufenwer
den. eldenSieh wenn auf der Straße fich Auf
fälli es zeigt."
LeutnantRennerftößt auf dieWeifungfeinesVor
gefetztenabermals ein kurzes „Zu Befehl“ heraus
drehtfich um und eilt zu denSoldaten zurück.Kurz
darauf marfchierter mit feinerAbteilung die Straße
bergan,der ihm gewiefenenHütte zu.
Der Tag if

t

heiß. Staub liegtauf der Landftraße
Staub klebtam Bufchwerkund an denGräferm die
aus denMatten in die Straße hängen. Der Wind
hat in das graue Straßenmehl geblafentnun if

t es
weit hinan an die grünen Lehnen geftreut. _Der
Leutnant und feine Untergebenenftampfenftlrbaß;
anfangs if

t

ihre Haltung ftrammf ihr Schritt regel
mäßig- als jedocheineWendung der Straße fi

e den
Blickender Zurückgebliebenenfür eineWeile entzieht
wird beidesnachliiffiger. Sie laufen dahin wie der
Bauer über eimbodenläuft. So find die Uroäter
'mHirtenhem mitMorgenfternundHellebardefmwer
fällig über dieVergwegegefchritten;dieNachkommen
hat man in Uniformengefteckt-hat fi

e gedrillt- aber
der Drill fällt alle Augenbliäe ab wie fchlechtzu
geknöpftesGewand; was zurückbleibt- if

t der Bauer
wie er vor tanfendJahren fchonim Lande faß.
Der LeutnantRennerträgtdenSäbel untermArm.
Er dreht einmaldas wetterharte„bleicheGefichtkurz
nachden ihm Folgendenzurück.
„Da hinuberhocken."knnrrt er- „das kannkurz

weilig werden! Die andern fteigenüber den Frutt
neller Berg, Da könnenwir wie die Verlorenen in

zwifchenins Leeregaffen." Damit blickter wiederdem'F . ' ' Vhnwgcaphie-TctlagvonFranzHanffiatnglinMannen
hoheram Bekge (LegendenZiele zu; lem Gang hat Yen Garten. Dia-HdemGenräldevonE. dsrnnraccia
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etwas Berdroffenes; an der knappenUniform
zeichnetfich das harteMuskelwerk feinerArme
und Beine; in demftoßweifenVorwärts-bewegen
feineshochewachfenenKörpers liegt etwas von
der rohen raft einesziehendenStieres. Seine
Worte haben den Soldaten die Zunge gelöft.
Sie heben eine ungezwungeneUnterhaltung
an; eines und des andern Rede gilt dem
Offizier; der antwortet ar nicht oder nur
mit einem kurzen Ja o er Nein. Jndeffen
kommtder Waldr der dunklertotenftilleTannen
waldr der bislang hoch oben die Matten
halden gefäumthatr an die Straße herab ge
ftiegen. Wie zwei mit einer faulen Bewe ung
dieLeiber dehnendeRiefen tretendie Berge jes

feits und jenfeits der Reuß näher zufammen,
Zwifchenihnen in engemrfelfigemBett tiefunter
der Straße zifcht der Fluß; der at eineVer
wandtfchaftmit demWefen des eutnants; er
wirft fichan dieFelfenmit roherGewalt: „Durch
will ich." UeberderStraße und demWald und
den Felfenzackenrdie wie Ruinen gewaltiger
Burgen aus dem Walde auffteigenr fteht der
heißeblaueHimmel.
Die Schar der Soldaten ftampft voranr über
eineBrücker dann fteiler an. Ein Stück unter
halb derSteller wo dieStraße fich in denWald
verliertrftehtdie Jntfchihütte.
„NichteinmaleinWirtshaus if

t in derNäher“
murrt eineraus derScharr.die fichdemHolzbau
nähert. Der LeutnantRenner läßt feineAugen
über die Hütte und ihre Umgebungfchweifenr
hellergrauer tiefliegendeAugen; von diefenrdie
kohlfchwarzeWimpern und ebenfolcheBrauen
habenrhateinerfeinerSoldatennochheutemorgen
das Bild gebrauchtrdaß fi

e wie Lichter feienr
dieim fchwarzausgefchlagenenFlur einesTrauer
haufesbrennen.
Der Leutnant fagt ein rauhes„Halt“. Seine
Stimme if

t von einer leifenHeiferkeitbelegtrals
hätte er fich überfchrieen.Die Soldaten ftehen
mit einemRuck. Der Offizier fchwingtfich auf
die Matte hinaufr die an der Straße in einer
von Grünwerk durchwuftetenMauer endet. An
der hängendenMatte hin fteigt er der braunen
Hütte zur die unfauber daftehtr wie ein un
gewafchenerMenfch. Ju ihrem Unterbau aus
roh verpußtemMauerwerk liegt der Stallr feine
Tür fteht offenr ein fchmierigerrbepflafterter
Vorplaß liegt daran. UeberdemStall ftehtdas
Holzftockwerkmit denWohnräumenfür dierdenen
dieJntfchihüttegehört.Das Holzwerk if

t

fchwarz
und riffigr unglaublichaltr an denniedernStuben
fehlenein paar Scheiben;die nochda findr find
blindr fchwarzfaft wie dasHolzwerkfelber. Der
LeutnantRenner wirft einenflüchtigenBlick'nach
den Fenfternhinaufr an denenzwei Weiberköpfe

fi tbar findr ein alter und ein junger* dann

e t er vorüberr biegtum die Hütte und fteigt
hinter ihr auf eine Bodenfchwellungrvon der
ein unerwarteter Auslug ift, Zwifchen den
Waldtannen hindurchläßt fich weit hinauf die
Straße ins Gebirgeverfolgen.Ein paar herum
liegendeFelsbrockenfind wie Wälle für Wacht
poftenbereitet.Der Leutnantnicktunwillkürlich.
Dann ruft er feineLeute und verteiltfier hier
hinr dorthinr einenVoften fchiebter bis an den
Wald vorreinenandernftellter unterdieTannenr
die dräuendwie fchwarzeWächter vom obern
Mattenfaum auf die Jntfchihütte niederfchauen.
Er felber mit vier Mann wirft fich hinter die
Steine ins Gras. So hockenfier und die Sonne
brenntauf fi

e nieder.
Unten aus demStall if

t einMenfchgetretenr
mittelgroßrbarfußr die Füße von einerSchmutz
krufteüberzogenr in rauherr fchwererHofer die
einLedergurthältr und in fchmiitziggrauemHemd.
Er hat einengrauenWollkopf. altewetterbraune
Züge und hellblaueAugen. Er fpäht nachden
Soldaten hinaufr murmelteinenFluch und etwas
von „Gras zertreten“ in fich hinein und geht
wieder an feine Stallarbeit zurück. Der Leut
nant hat den geiferndenAlten halb höhnifchr
halb beluftigtangefehenr'etztfchlägter einekurzer
heifereLacheauf und fi
e t feineSoldaten an.
„Der Zureich-Bafcljir“fagt einervon diefen.

Ein andrer-r jungerr vorlauter fällt ein: „Dem

B
e
in Großvater if
t der letztegewefenim Landr

en fi
e geköpfthaben."

„ ch weißr" fagt der Leutnant.mit gleich
gültigemAchfelheben.
„Seither haben fi

e den Geftank nicht mehr
aus derHüttegebrachtr"wirft der erftegrobein.
„Sie habenfich auch keineMühe gegebenr“

fagteinervon denenrdiebishergefchwieenhabenr
faul daherr wie fich's in der Sonnenhißeredet.
rrWiefo?" Damit dreht fich der Leutnant

ihm zu.
„Bahr"

ckgibt
der zuleßtgefprochenhatr der

Fedierrzurü r der einKind derGemeindeiftr zu
der die Jntfchihütte gehörtr „bahr demZureicl)
fein Vater if

t der größteHolzfrevler und Wild
dieb gewefentalauf und talab; der da iintenr
derBafchir hat's ihm nachgemacljt!Jft es wahr
oder nichtrSepp?" wendeter fichan denKame
radenrder das Gefprächangehobenhat. Dieferr
ein blatternarbigerMenfch mit Triefaugen und
wulftigen Lippenr nicktr gähnt und meint mit
einer fettenStimme: „Und feineMädchenerft!
Die beidenälteftenfind dienengegangen.Die
erftehat ihrenDienftherrnzu St. Felix beftohlen
hintenund vornr die zweite if

t

fonft nichtfauberr
heinikommendarf keinemehr. Wir Steger ver
bittenuns derleiVolk.“
„DonnersfcljöneMädchen find fi

e gleichwohl
aller“ platzt der Vorläufer Junge wieder da
zwifchen.
Der vierte Soldatr ein bartlofer hagerer

Menfchr der im Bergland fremd iftr hat nichts
dazu zu fagen. Er fiehtram Hang hockendrdie
Ellbogen aufs Knie geftütztrnachder Hütte hin
unter; der AusdruckfeinerZüge if

t gleichgültig;
aber plötzlichfpringt Lebenhinein; unwillkürlich
neigt er fich vor. An der Hütte unten liegt ein
morfcherHolztrogr in den aus einer roftigen
EifenröhredasWa fer einerOuellefällt. Zu dem
Brunnen if

t ein ädchengetreten.
„Hmr“räufpertfichlautrdamitdieamBrunnen

ihn hören follr derr denderandreSepp genannt
hat; feine Augen glänzen. „Dem Bafchi die
Jüngfter" murmelter nachdemLeutnanthinüber.
Die Augen von allen fünfen hängenan der am
Brunnen ftehendenGeftalt. Die fteht wie ein
fchlankerjunger Baum im Licht der Sonne.
„Ein Freffen wäre fier die dar" fagt der

Seppr es klingtrals fchlürfeer einenLeckertrank.
Das Mädchen am Brunnen hat einen Eimer
unter die Röhre geftellt;mit der linken Hand
hält fi

e ihn leicht auf dem Brunnen feftr die
rechteftemmt fi

e in die Seite. Beide Arme find
nacktbis zumEllbogenrfind rundr und ihreHautr
wie die desHalfesr wo dieferaus demgeflicktenr
braunenRocktrittr hateinenfremdartigenSchmelz.
Die Geftalt if

t von großemEbenniaßrdas braune
Haar des fchlankenKopfesr obwohl wild und
nachläffigaufgeftecktrweichund fchön.
„Hmr" räufpert fichder Sepp noch einmal.

Die am Brunnen drehtfichum. Sie hat einen
feftenr einen Mundr den ein halb höhnifchesr
halb a zufreies Lachen uinfpielt, Aus Augenr
derenBupillen fo fchwarzfindr daß fi
e wie zwei

Ku eln im
WeliXß
ftehenrfendet fi

e einenheraus
for erndenBli zu den Soldaten herauf.
Der Leutnant Marianus Renner richtetfich
vomGrafe aiifr langfam; es foll keinerihm an
fehenrdaß er Eile hatr mit der da druntenBe
kanntfckjatzu machen. Er dehntund recktfichr
feinim egenfatzzu demftarkenKörper hageresr
von fchwarzenBartftoppelnbedecktesGefichtrötet
fich leichtr in feinemBlick glimmtes; vielleicht
aber if

t es nur der heißeSchein derSonner der
fichauch in Augenfpiegelnkann. Langfamfchnallt
er denSäbel los und läßt ihn ins Gras klirren;
einenDaumen in die Hofentafchegehängtrfteigt
er zu dem Mädchen hinab. Der Fedier ftößt
dem Sepp den Ellbogen in die Rippen; ihre
Blicke kreuzenfich verftändnisvoll und fuchen
Beifall in denender andern.
„Der gehtfichdie Zeit verkürzenr“fagt derr

der bisher gefchwiegenhat.
„Ohvr der if

t

auf dieWeiberrwie derFuchs
auf die Hühnerr" raiint der Fedier.
„Kennft du ihn fo nah?" fragt der Orts

fremde.

„Wer den nicht kenntehier herum!“ fährt
der Fedier fort. „Von dem gehen ein paar
Stücklein iin Land. Wenn er nicht dem Rats
herrn feinerwäre zu Oberalpenr fo möchtenicht
immeralles glatt abgegangenfein."
Der Jüngfte wiegt den Kopf. „Ach bahr
wild if

t err trinkenkannerr und die Weiber hat
er gernrdas if

t

wahrr aber -"
„Angehentut es ja keinenr"wirft der Orts

fremdeeinr der ein ruhigerMann ift und nicht
gern über andreredenhört.
Der Leutnant fteht indeffenfchon unten bei
der Zureichtochter.
„Tagr“ fagterr „kennftmichnoch?“ Er bohrt

dieAugenmit vertraulicherDreiftigkeitin die ihren.
„Jch bin auchfchonda vorüber gekommenr"

fährt er fortr als dasMädchenaufrechtund kühl
dafteht und feine Worte fo gleichgültig allen
hört wie dasWafferr das fchonüber den and
ihres Eimers hinausläuft, Erft jetzt dreht fi

e

fich ihm zu und fieht ihn an. Eine Erinnerung
fcheint in ihr aufzudämmern;verwundert forfcht

fi
e in feinemGeficht und läßt dann den Blick

halb in Staunenr halb mit unverhohlenemWohl
gefallenüberfeineUniformgehen.„Jar feid Jhr
nicht-" fragt fie.
„Der Renner von Oberalpenr"hilft er nachr

„fünf-r fechsmalbin ic
h

fchonmit Holz da vorbei
gefahren.“
Das Zureichmädchenlächelt zum Befcheid;
ihreGedankenfind indeffenauf derWanderfchaft.
Sie vergegenwärtigtfich die Zeitenr da fie den
Renner gefehenhat. Bei einer der Schwefternr
die jetztfort iftr if

t er zweimalgeftandenrdeffen
erinnert fi

e

fich. Auch fchöngetanhat er jener!
Und nachher if

t dieRedevon ihm egangenrund
daß er ein Reicheraus demOber and fei,
„Habt Jhr Dienft?“ fragt fie.
„Jar" gibt e_rzurückund ftreichtmit zwei

Fingernwohlgefälligdenerftfproffenden fchwarzen
Schnurrbart. „Vielleicht kann ic

h

den ganzen
Tag da um die Hütte herum hockenr“fügt er
hinzu. Jnzwifchen nimmt das Mädchen den
Eimer vom Brunnen und fchicktfich anr weg
zugehen. Der Leutnant fchießteinenblißartigen
Blick zu den Soldaten

hinauf;
Wenn er fich

auf die richtigeSeite ftelltr ver ecktihn dieHütte
denGaffern, So tut er ein paar Schritter packt
am Eimerhenkelmit an und hilft demMädchen
das Waffer bis zumHaufe tragen. Dort ftellt
er den Eimer mit folcherVlötzlichkeitzu Bodenr
daß auchdas Mädchen nachgebenmuß. Dann
weiß er es einzurichtenrdaß er einenBlick zur
Stalltür hinein zu tun vermag; der Zureichr
der Bauerr if

t

nicht mehr dort. „Du haft da
auch ein langweiligesHockenr" knüpft er das
Gefprächmit demMädchen wiederan. „Halb
aus derWelt! Bis zumDorf kanneiner laufenr
geradlaufen kanneiner."
„Jar“ gibt fie zu. „Einfam ift es fchvnr

darum find die Schwefternfortgegangen.“
Der Leutnant lehnt fich ans Hausr er hat

ihreHand zu erhafchengewußtrmit der er fpielt.
Er weißr wie einermit Weibern umgehenfoll:r

fi
e gibt fich auchnichtdie Müher die Hand frei

zu bekommen. _
„Wie heißeft?“ fragt er wiederund zieht fi

e

vertraulichzu fich heran. „Biolantar“ gibt fi
e

Befcheidund blicktihn dabeimit Augen anr in
denenStaunen und Neugier nebeneiner Art

ftolzerZurückhaltungleuchten.
„Den Namenhörft fonftauchlandaufr landab

nichtr“meintderLeutnant. Sie zucktdieAchfeln.
„Die Mutter hat für alledrei fo verrückteNamen

ausgefuchtr“fagt fi
e

fchrvff.
Die Mutterr die fi

e nenntr fteht in deu?
Augenblickobenan der baufälligenTrepper die*

zur Hüttentür führt und an deren Fuß _der
Leutnantund dieBiolanta nochimmerverweilen.
Ein zerlumptesWeibr hochrhagerrfchmußigralli

in einemRockrderdieSpuren fchwerenTragen??
und mit einemGefichtrdas die Spuren fchweren
Lebens an fich hat. Jn dem lederfarbigeu
runzligen Geficht ftehenfchwarzeBrauen und

fchwarzeAugen; dieViolanta hat fi
e geerbt;aber'

in denZügenderAlten heben fi
e nur dasHexen

haftedes Ausdrucks.

*
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„Kommft bald mit demWaffer?“ krächztfie
mit einer heiferenStimmeüberdieTreppeherab.
Dabei grinft fie denLeutnant;der desMädchens

?and
nochimmerhält;miteinemfrechen;gemeinen

achenan. „Ihr könnt ja mit heraufkommem“
fagt fie zu ihm; felbft dem Renner; der kein
Feiner undWählerifcherift; ekeltvor demWeibe.
Er wendetfichmit einerwegwerfendenBewegung
und gehtdavon;derBiolanta einenlangenHände
druck als Andenkenzurücklaffend.Diefer find
zwei rote Fleckenauf die fchönfarbenenWangen
geflogen.Sie fteigt die Treppe hinauf und geht
an der Mutter vorbei wie an einemStückHolz.
Es if

t keineLiebe zwifchenbeiden.

ll
Der Tag vergeht.Oben in denMatten hocken

dieSoldaten;vergeffen;verfchlafen.Der Leutnant
Renner fteht wieder bei der Biolanta. Den
ganzenTag if

t er der nachgeftrichen;feinetwegen
hätte von der feindlichenAbteilung die Straße
herabkommenkönnen; wer wollte. Der Renner
kümmertfich den Teufel um Pflichten; wenn er
feinemVergnügen

nachgeht;das hat er immer

fo gehalten.Drüben if
t das Bataillon über den

FruttnellerBerg geftiegen;auchderStab if
t

ihm
nachgezogen.
„Rein

vergexfen
haben fi

e uns;" lacht der
Fedier obenan er Lehne,
Der Leutnant fteht bei der Biolanta an der

Kapelle;dieamWaldeingangoberhalbderIntfchi
hüttefich erhebt. Diesmal hat er das Mädchen
für ich; keinerftört fie.

u derSt. MatthiaskapellekommendieBauern
wallfahrten; wenn fi

e

Herzens-nothaben. Die
hohenWaldftämme

beZc-fhatten
denmorfchen;rauen

Kapellenbau. Eine auer fchließt den (einen
Vorraum gegenden Fluß hin ab; der in der
Tiefe zifcht.
Der
Tagdift

amBerfinken. Die Sonne brennt
nichtmehr; ennoch if

t es heiß; es ift; als dehnten

Ic
h die Felfen und Steine atmendund ftießen

ie Glut wiederaus; die fi
e tagsübereingefogen.

Die Tannen ftehenreglos; etwasErhabenesliegt
in der Totenftille; mit der fi

e

ihre Wipfel über
der Kapellehalten. Der Himmel if

t fern; von
abfterbendemBlau; in demeswieeinunbeftimmtes
Silberzucken kommenderSterne geht. Weitab
und verlorenwandern Töne wie von fingenden
Kinderftimmen;faft als zögeeinKreuzzugkleiner
Menfchenüber einenfernenBerg. Auf derHöhe
im Weften von der Fruttneller Kircheher läutet
die Aoeglocke.Der Wind verträgtdie Töne dein
höchftenWald zu; nachden Firnen hinauf.
„Ift dir der Tag nicht kürzer gewefenals

fonft?“ fra t der Leutnantdie Biolanta. Diefe
zucktdie A feln und feßt fich auf dieMauer ob
der Wildbachtiefe. Der Renner fteht zwei
Schritte von ihr entfernt. Sein Blick fchleicht
mit einer verftecktenGier über die fchönenLinien
ihresKörpers. Aus derBiolanta kann ein ftatt
lichesWeib werden!
„Soll ic

h

einmalwiederkommen?“fragt er.
Seine Stimme if

t

nicht mehr laut; fi
e if
t wie

derheißeAtemdesAbends. Dabei hat er heran
tretenddenArm feftumdieGeftaltdesMädchens

Belegt.
Diefes gibt auf feineFrage gleichgültig

efcheid: „Warum nicht? Wenn Ihr wollt!"
Aber demArm entwindet fi

e

fich nicht; läßt es
auch gefchehen;daß er das Gefichtan das ihre
drückt und fi

e küßt. Sie fieht dabei immer

irgeßidwohin
ins Leere; ihr Atem geht nicht

ra er.
Der Renner flüftert ihr heißeWorte zu und
umfpannt fi

e

fefter mit beidenArmen; er hat
etwas in feiner Art; das einemMädchenwohl
den Kopf wirr machenkann. In diefemAugen
blickkommenHuffchlägedurchdenWald herab.
Der Leutnant laufchtunwillkürlich. Es if

t

leicht
zu unterfcheiden;daß fich ein Reiter naht. Er
läßt die Biolanta fitzenund tritt in die Straße

hinaus.
Ein Adjutant fprengtauf derBergftraße

eran.
„Vorwärts" Herr Leutnant. In Fruttnellen

if
t Olachtquartier.Führen Sie ohneZögernIhre

Leutedahin.“
Der Leutnantnimmt die Meldung in dienft

licherHaltun entgegen.Der Adjutant falutiert;
wendet fein 8?Pferdund fprengtfeinesWegs zu
rück. Mit zwei Schritten ift Renner wiederbei
demMädchen. Er packt ihren Arm mit einem
zwingendenGriff. „Morgen if

t Sonntag“ keucht
er haftig. „Da bin ic

h

dienftfrei.Morgen abend
kommeich; hörft? Läffeft michein; hörft? In
deineKammer;hörft?"
Sein Blick gehtganz nah in denihren; dabei

if
t der feinewie ein flackerndesFeuer; der ihre

verträumt;als wandertenihreGedankenweitab.
Er wartetihreAntwort nichtab; fondernwendet
fich rafchund gehtnachder Hütte hinab. Auch
ohneweitereWorte bleibt der Biolanta der aus
feinemGebarenfprechendeBefcheidzurück: nein
fagft du mir dochnicht!
Das Mäd en erhebtfich nach einerWeile;

fi
e

dehnt die rme leicht; ftrecktfich zu ihrer
fchlankenHöhe und fchreitetbedächtigder Hütte
zu, Auf der Straße vor diefer ftehendie Sol
daten; ein paar .Scherzefliegenihr an; als fi

e

vorübergeht;der Leutnant ftreift fi
e mit einem

jähenAugenbliß; dann fchalltfeinerauheStimme
laut und barfch: „Vorwärts marfchl“ Die kleine
Schar ziehtberganund waldein.
Das Mädchenfteigt über die Steintreppe in

die Matte hinauf; läffig wendet fi
e den Kopf

nachdenDavonziehenden.Der Ziireich;ihr Vater;
tritt aus demStulle und nebenfie. „So; kommft
au wieder einmal?“ fagt er. Die Biolanta
dre t fich wortlos von ihm ab und wendetfich
der Hütte zu.
Einen Augenblickfpäter hantiert fi

e oben in

Stube und Küche;wo die Mutter fi
e mit Keifen

empfangenhat. Stube undKüche in derZureich
wohnungfind widerlichverwahrloft;wie anders
wo kein Biehftall. In der Stube liegt eine
Kotfchichtauf demtannenenBoden; eineStaub
fchichtüber Fenftern; Stühlen und Gerät; eine
Fettfchichtauf der Platte des runden tannenen
Tifches. Die Küche if

t heiß; fchwarz;dumpf;voll
Rauch; der uteRahmen zur Zureichin;die; wie

fi
e

keifend_arin fteht; nur noch der Krallen
und des Befens ermangelt;damit die Hexevoll
ftändig ift.
Zu verwundernift; daß dieBiolanta an fich
felber fo fauber ift. Dabei ftichtdie Ruhe und
Läffigkeit ihres Wefens fonderbar gegen die
haftige; verfahreneArt der verkommenenAlten
ab. Eine Weile gehendie zwei Frauen hin und
wider; die Biolanta legt einmalauf den fetten
Tifch in die Stube drei Löffel und ftellt eine
grüne Flafche dazu. Kurz darauf kommtder
ZureichdieTreppe

heraußgeftie
en; er trägteinen

Schwall von Schweißun Sta luft in dieStube
hinein; tritt gleichan denTifch; packtdieFlafche
und fetzt fi

e an die Lippen. Erft nachdemer
einentüchtien Zug getan hat; läßt er fich auf
einemder retterftühleam Tifche nieder. Die
Zureichinträgt eineirdeneSchüffel herein; mit
einer unappetitlichen;dampfendenBrühe darin;
mit fchlurfendenSchritten- fie hat unförmige;
zertreteneFilzfchuhean den Füßen - geht fie

zum Tifch und fetztdie Schüffel nieder; weil fi
e

diefekrummhält; läuft auf einerSeite dieBrühe
aus und ihr über die Hand; da fluchtfie; zieht
die Hand zurückund reibt fi
e am ekligenRock
fauber. Dann hockt fi
e hin; ihremManne zur
Seite. Ießt kommtauch die Biolanta herein;

feßt fich zu denbeiden;die f on mit demLöffel
in der Suppe find; und die bendmahlzeithebt
an. Sie find einehäßlicheGruppe; der Zureich
und fein Weib lehnenweit über den Tifch; find
mit denMäulern halb in der'Schüffel; und die
Brühe läuft ihnenausdenMundwinkeln;während

fi
e

haftig effen; if
t etwas Tierifches in ihrer

Art. Die Biolanta ißt langfamer;obwohl auch

fi
e die

Qchlanken
Arme breit auf denTifch geftützt

hält; a er auch in ihremBlickeglinimtdas; was

in den Augen der Alten leuchtet;eineArt Miß

gunft;
als könnteeines der andernzu viel be

ommen.Mit denBlickenmilchfchlürfenderKatzen
fehen fi

e einanderan; redenauchnicht;höchftens;
daß der Zureich einmal ein wüftes Wort durch
dieZähne ftößt; wenn er fichan einembefonders
heißen Löffel die Zunge verbrennt. Allgemach
wird die Schüffel leer; eins nach dem andern

legt denLöffel weg und fährt fichmit dem Arm
über den Mund. Die Zureichin fängt an; von
den Soldaten zu reden; die Biolanta; die auf
ftehtund Schüffelund Löffel wegträgt; gibt hin
und wieder einfilbige Antworten. Der Bafchi
ziehteinenBrief aus derTafche;einenfchmutzigen;
zerknülltenFetzen. „Die Iuftina hat gefchrieben;“
fagter. Dabei drehter denBrief in den fchweren;
fchwarzbraunenHändenund buchftabiertnoch da
und dort einWort. „Ein Paket fchicktfie noch“
erzä lt er weiter; und ein widerlich vergnügter
Aus ruckmachtfich in feinengrobenZügen breit.
Die Alte nimmt ihm den Brief aus der Hand
und lieft ihn mit einer unbäurifchenFertigkeit;
das Leben hat fi

e in ihrer Jugend einmal nach
einer großen Stadt verfchlagen;wo fie neben
vielem Schlimmen auch einiges Gute; fo das
Lefen;gelernthat.
„Kleider fchickt fi

e heim; die Iuftina;“ zählt

fi
e aus demBrief lefend auf; „einen Hut für

ic
h

von ihrer Fraux' erklärt fi
e

nachder Biolanta
hinüber. Dann ftockt fi

e und grinft. „Und einen
Ring“ fährt fi

e dann mit einemmerkwürdigen
Kichern; das wie das'Ueberbrodelneiner in ihr
kochendenSchadenfreudeift;weiterfort;„einenRing;
den fi

e gefundenhat; einen beim Eid ganz
goldenen.“
Der Zureich;denmanchmaldochdie landes
üblicheEhrlichkeit fticht; fährt trocken darein:
„Die Frau; der Iuftina ihre; hat ihn verloren.
Wenn fi

e

fich nur nicht einmaldie Finger ver
brennt;das Mädchen.“
Die Zureichin zucktleichtfertigund wortlos

die eckigenAchfeln. Die Biolanta if
t

auf dem
Weg vom Tifch zur Stubentür plötzlich und
unwillkürlichftehengebliebenwie vor einemStein;
über den fi

e

nichthinüberkommt.Sie dreht den
Kopf nachdenAlten zurückund weiß felber nicht;
was ihr ift. Etwas in ihr bäumt fich auf;
aber um ihr Leben könnte fi

e

nicht fagen; was
es ift; dennes if

t in derStube nichts efchehen;
was außergewöhnlichwäre. Sie g

e
h
t

dann
hinaus; ftill; ohne weitereGedanken;nur ein
Gefühl an fich; als ob fi
e an Händenund Füßen

Kettenfchleife.DiefesGefühl verläßt fi
e an dem
Abend nicht; weshalb fi
e auch; wie einer eben
demBett zufchleicht;den die Beine nicht mehr
willig tragen;früherals fonft überdieLeitertreppe
nachder Kammerhinauffteigt;die im Giebel der
Hütte liegt. Die Kammerliegtnachhintenhinaus;
mit einemwährfchaftenSprung kann einer von
ihrem Gefimfe den fteilen; grünen Mattenhang
erreichen. .
Die Biolanta; als fi

e mit einer läffigen Be
wegungdie Tür der Kammeraufftößt; erfchrickt

La
ft vor der Helle; die darin herrfcht. Auf

er Leitertreppe if
t es dunkel gewefen;auf den

ftaubfchwarzenBrettern desKammerbodens;über
dem einenStuhl mit demScherbenvon einem
Wafchbeckendarauf und über demBett mit dem
flickigenBezug liegt ein Lichtfchein fo hell wie
faft am Tag. Das Fenfter fteht offen; eine
milde Kühle quillt herein; auf feinem Gefimfe

if
t der Lichtfcheinam hellften; dort fieht es fich

an; als fe
i

flüffiges Silber über das dürre; ge
fprungeneHolzwerkgegoffen;es flirrt und zuckt

in kleinenTünipeln; wie wenn aus einemRegen

xZitilde?Läfferlein
zurückgebliebenwären; derMond

i au.
Mit derfelbenläffigenArt; mit der fie herein
gekommenift; ergreiftdie Biolanta ihren Stuhl;
bringt ihn mit einemSchwun ans Fenfter und

fetztfichmitten in denweißen ondfcheinhinein;

fetztfich f
o jäh hinein; daß es ift; als fe
i

eine
ins
Waxfer

gefprungenundgeheeinleifesSprühen
glänzener Tropfen rings um fie. Dann kommt
der Schein wieder zur Ruhe; und es ift; als

fließeer ihr zärtlichüberSchulternundArme; i
n

jedeLinie des Antlitzes und über den braunen;

fchlankenKopf. Wie aber der Schein jeden d
e
r

Züge hell überleuchtet;zeigt es fich; daß d
ie

Biolanta ein Gefichthat; an dem; wenn es wie
jetzt den Himmel an taunt; der Herrgott fein
Wohlgefallen haben ann. In dem Lichtfcheiii
zeigtfich die hohe; latte Stirn; die Nafe; die
einen fo geradenun feinenBug hat; daß 'e

r

im Mondfchein wie ein frifcher Mefferfckinitt
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fchimmertedie feften fchmalenLippen und das
fchön geformteKinn; der Kopf fteht aus den
FetzendesGewandesedemSchmuhder Kammer
auf wie einzumTrödler getragenesKunftwerkaus
demAllerlei feinerBude.
Die Biolanta ftütztdenKopf in dieeineHand
und fieht in die helle Nacht hinaus; fie lehnt
fchweran derBrüftung undgähnt; es macht fi

e

fchläfrigedaß fi
e

nochimmerein Unbehagenan

fich hate aus dem fi
e

nicht klug werdenkann.
Sie muß mit läffigenetraumartigenGedankenan
den Leutnantdenken.Halb verfchwommenfühlt

Le

nochdie Freude an den Schmeichelredenedie
er Reichevon Oberalpen für fi

e gehabthate
und ein kindifchesWohlgefallenan feinemglän
zendenSoldatenrock.Dann erinnert fi

e
fichfeiner

Wortee daß morgen Sonntag if
t und daß er

kommenwill. Dabei neigt fi
e

fich unwillkürlicl)
mehraus demFenfterund fchautauf die grüne
Lehnehinab.

Fa
lf
t

if
t

ihre als ftändeer fchonda
untenund riefe eifeherauf: ,Laß micheinedul*
Das erz fchlägtihr um keinenSchlag rafcher.
Eine eifeNeugier if

t in ihre wie es fein wirde
wenn er wirklichkommenund dort ftehenwird!
Und ob fi

e

ihn einläßt? - Bahe warumnicht?- In der Jntfchihütte gefchiehtallerleie was
andernortsnichtgefchieht!Daß einerimOffiziers
rock zu Befuch kommte if

t

zwar etwas Reuese
aber roarutn follte man nicht etwas Neues er
lebenwollen!
Als ihr unter demMondlicht und denGe
dankender Kopf ins Ricken kommtefteht fi

e

aufe entkleidetfich und legt fich ins Bett.
Sie if

t

fo fchläfrigedaß fi
e

fchonim Sichlegen
einfchläftund das Riederliegenwie ein Sinken
empfindet.Sie fühlt fich finkenefinken- tiefer
und tiefer. Vlöhlich fährt fi

e

noch einmalauf;
es if

t

ihr gewefeneals fchla e ihr Körper im
fchmerzhaftenFall plötzlich a

u
?,

Sie öffnetdie
Augen weit und großedasBewußtfeinkehrtihr
zurückeaufrechtim Bette fitzendfieht fi

e die vier
Wände der Kammeran: Da biftedu! Da legt

fi
e

fichwieder und läßt den Schlummeran fich
kommen.
Als fi

e

erwachte if
t der Sonntag da. Er

fchautmit demfelbenheißeneblauenHimmel zum
Fenfter herein wie der geftrigeTag und hat
denfelbenheißenAtem, Dabei vergehter noch
langfamerals ein Werktageweil er keineArbeit
bringt. Gegenden

Mittag
fällt derBiolanta eine

daßheuteder

T
a
g iftean emdieOffiziereUrlaub

haben und an em der Renner kommenwill.
Bahe der wird fchönwegbleibenedenkt fi

e und
kümmertfich nicht. Wenige Augenblickefpäter
fieht fi

e eine Schar dienftfreierSoldaten Steg
zu an der Hütte oorüberziehen.Der Fedier von
derHalde if

t daruntereerzähltdenandernetwas
im Vorübergehenelachtund jauchzteinesherauf,
Da if

t der Violantae als ob der Renner doch
kommenkönnte.
Am Abendeals es dunkelifte kommter wirk

lich. Er ftehtnichtan derHalde und ruft: ,Laß
micheinedue“aberals dieBiolanta das Waffer
vom Brunnen holte fteht er plötzlichhinter ihre

le
jg
t

die Arme feft um fi
e und fagt: „Da bin

i !|
F

Eine Weile plaudern fi
e zufammen;dann will

fi
e gehen. „Du kommftwiedere"fagt er.

Ohne Antwort geht fi
e forte aberwie er es

verlangthatekommt fi
e

nacheinerStundezurück.
Er ftaunt über die eigentümlicheRuhee mit der

fi
e allese auchfein Schöntune über fich ergehen

läßt. Sicherer wird ere legt auch mit feftem
Griff denArm um ihreHüfte. Nach einerWeile
fagt er: „Hier könntemicheiner fehene in der
Uniform t

"

Sie horcht auf und fieht ihn neugierigan.
„Ju deinerKammer fiehtmichkeinere"fagt er
dann wieder. Als er es ein paarmal gefagthate
fteht fi

e wortlos auf und gehtihm voranhinauf

in die Kammere gleichgültigewie im Traum
wandel.-
Dann lngt in die Kammerder Violanta der

dritte Tage kühl und frifch. In der Nacht ift

ein Wetter niedergegangen;ein kühler Oftwind
bläft. Ans der grünen Lehne fteigt ein leifer
Dampf. Silbertropfen hängenan den Gräfern

und an den Aeftender nahenTannen. Einmale
als einVogel durchdas dunkleNadelgeäftftreichte
gehtein SprühregenglitzernderTropfen auf den
Waldbodennieder. Die Biolanta ftehtamFenfter
und fieht es; fi

e

erfchrickteals wärederTropfen
fchauerihr über den Nackengegan_en. Sie if

t

halb angezogeneHals undArme fin bloß; diefe
trifft der ftarkeefrifcheWindftoße der über die
Lehneherabgefahrenkommtund fichdurchsFenfter
zwäugteals wolle er das Mädchenwegdrängen.
Unwillkürlichlegt fi

e die Hand an den Fenfter
pfoftenewie zumHalt; und fo klein der Wider
ftand ifte den fi

e

leiftenmuße fo wecktdochdie
unfcheinbareAnftrengung eine feltfamee in ihr
fchlnmmerndeKraft. Ihre Geftalt recktfich un
willkürlich; von ihrer Stirn fpringt es wie
ein eifernerRinge der fi

e umfpannthielt. Der
Kopf if

t

ihr dumpf gewefenund wird ihr plötz
lich freie if

t plötzlichvoller klarere fchmerzlick)
klarer Gedanken.
eeJefusMarine" fagt die Biolanta.
Das Einfchlafenfällt ihr eineda ihr gewefen

ifte als ob fi
e

finkeefinkeundplötzlichmit fchmerz
hafterWucht auffchlage. Und dann if

t

ihre als
fe
i

das Auffchlagen in diefemAugenblickerfolgte
heftigeKopf undGlieder undSinne erfchütternd,
„Jefus Mariae" fagt fi

e

nocheinmal. Ein un
fäglicherEkel

erfaßt

fi
e plötzlich. Sie fi
e t die

vierKammerwän e an. Eng if
t

ihr darin! auge
hat fi

e darin und in der Hütte gewohnt! Und
heuteejähe wie vom Himmel gefalleneerfaßt fi

e

ein Ekel vor Kammer und Hütte!
?aftig

zieht
1efich an. Als fi

e hinausgehenwi e fällt ihr
lick auf den Stuhle wo das Wafchbeckenfteht;
eine kleineewertlofeTuchnadellie t nebendem
Becken;das gelbeMetal( glänzt in erHelleedie
durchsFenfter ftrömt. Das Mädchenächzt;der
Laut if

t

faft wie ein unterdrückterWutfchrei,
Das hat er ihr mitgebrachteere der Marianus
Renner! Und fi

e

hat eswillig genommenegeftern
abendnoch! Selbft Freude hat fi

e darangehabt!
Aber jetzt! Sie eht auf denkleinenGegenftand
zue faßt ihn un fchleudertihn durchsFenfter

in weitemBogen an die Lehne hinauf. Dann

g
e
h
t

fi
e

hinab an die Arbeit. Sonft hat fi
e

fich

ehäbig
Zeit genommeneheutefchüttertderBoden

unter en feftenerafchenSchrittenemit denen fi
e

in die Küche tritt. Sie nimmtden Milcheimer
vom Nagel und machtfich auf denWeg zum
Stall. Auf demFlur begegnetihr die Mutter.
Die fieht fi

e mit einemhöhnifcljenAusdruckane
fieht ihr geradeins Gefi te als follte fiee die
Violantae die Augen fenen. Ein Guttaggruß
gehtnichtzwi chenihnen.
„Wo if

t er Renner hingekommengeftern
abend?"

fragt
dieAlte unvermittelt;ein häßliches

Grinfen egleitetdie Worte. Die Violanta zuckt
die Achfel. „Weiß ich's?" fagt fie. Aber

D
ie i
ft

totenbleichdabeieund während fi
e 1veitergete if
t

ihre als follte

D
?? fich umdrehenund ausfpeien

vor der eignen utter.
Eine Weile fpäterhockenderZureichund fein
Weib zufamtdemMädchen über ihrer Morgen
milch. Sie redennichtviel; dieZureichinftichelt
einpaarmal: eeDer if
t baldwiedergekommeneder

Rennere"und dergleichen.Die Biolanta fchlürft
dieMilche fieht ftarr in den Tifch und fagt kein
Wort; fi
e

fteht wieder auf und geht hinaus.
Auch in der Wohnftube if

t

ihr engeals hielte

fi
e es nichtmehraus darinnen. Dann fteigt fi
e

wieder nach ihrer Kammer hinauf; es if
t

ihre
daß fi

e

noch etwas mit fich auszumacljenhat.
Sie feht fich auf den Stuhle ftaunt vor fich
hin und rechnetab: ,Was if

t denn?
Die Gedankenkommenihr. Verrufen find
wir immer ewefen! Dem Urgroßoater haben

fi
e den Kop abgefchlagen,Seitdem find alle

Zureicl) verrufen. Bon "der Mutter reden fi
e

fchlechtehaben fi
e alleweil geredetevon den

Schweftern auch. Und mit Recht! Was nur
wieder in demBrief geftandeuhat vorgefterul
Dann if

t er gekommen!Ganz gern hat fi
e

ihn
kommenfehen! Ganz gern hat fi

e

fich fchön
tun laffen. An nichts if

t er groß fchulde
der Gaft! Und jetzt! Aufgefcljlagen if

t

fi
e -

im Fallene wo es tiefer nicht ging und
erwacht!

Die Violanta fteht von ihrem Stuhle aufe
einealte Kiftee die an ihremBette ftehte macht

fi
e

auf und kramtdarin und packtein Bündel,
Das gehtalles ficherund fchnell;den Sonntags
rockzieht fi

e ane das Werktagsgewandpackt fie
auch noch demBündel bei. Dann geht fie in
die Stube hinunter. Sie if

t leer. Vater und
Mutter aber hört fi

e untenamHaufe redene und
hinunterfteigt fiee gerüftetwie zur Reife. Der
Vater hat einBeil in Händen und den Tragkorb
auf dem Rücken; die Mutter langt fich einen
zweitenKorb von einemRa e

l

am Hause wo
das breiteDach fchüßtewas aran hängt. Als
ihre Blickeauf das Mädchen fallene fchießt ein
jähes Staunen darin auf.
„Wa-e was if

t mit dir?" fragt der Zureich.
„AdeeVatere" fagt Biolanta und drückt ihm

flüchtig die kräftigeHande die das Bei( hält.
„Adee Mutter!“ Nach der Alten fieht fie fich
kaumum.
„Bift verrückt?" fagt die Zureicljine als fi

e

Worte findet.
„Jch

g
e
h
e

forte" fagt dieBiolanta. Sie fteht
kerzengerae in den Schuhen; der Kopf fitzt ihr
im Nackeneals fagtefie: ,Haltemicheinere wenn
er kann*
„Bift verrückt!"murrt da auchder Zureich.
„Jch geheeinenDienft fuchene" gibt das

MädchenefchoneinenSchritt entfernteAuskunft.
Da bekommtderAlteeinenrotenKopf. ,eWarum ?"
fragt er.
„Es gefälltmir nichtmehrda.“
eeWarum?“ kreifchtdie Zureichine die das

Staunen wild macht.
„Es gefällt mir einfachnicht mehr.“ Mit

demwendetfichdas MädchenzumGehen. Aber
die zwei Alten fahrenhinter ihr her. An jedem
Arm halten fi

e

zwei krallendeHände. „Da
bleibft! Bift verrückt? Ich will dich lehren!“
fchalltes durcheinander.
„Laßt miche"keuchtdieViolanta. Ihre Augen

glimmen. Sie hebt die feftenArme mit einer
mächtigenBewegungund fchütteltdie Alten von
fich. Ein paar Sprünge bringen fi
e aus ihrem

Bereich, Der Vater ftürzt ihr nach. Da be
ginnt fi
e

zu laufen und ftäubt ftraßan in den
Wald.
„Von der Polizei laff' ic

h

dich heimholene“
kreifchtder Alte hinter ihr, Sie jagt davon wie
der Sturm. Er holt fi

e bei weitemnicht ein.
Als fi

e tieer in denWald hinein gelangt if
t

mäßigt fi
e ie Eile; vor und hinter ihr if
t die

Straße leer und ftill. Dem Vater if
t das Nach

kommenverleidet. Sie bleibt ftehenund laufcht.
Zu beidenSeitenderStraße ftehendiemächtigen
Tannene ein Stück bergan endendie dunkelne
ftillen Baumwändeeliegt die Straße frei und
fchimmertweiß herab. Dort firebendie Matten
zur Linkenund zur Rechtenfteil aneüber diefen
fteht wiederumdüftererWalde kahlesFelswerk
ragt aus ihm aufe fchroffe fpihe turmfchlank
oder wie Wälle und Mauerne hoch obenabere
weiß und klar und große fchimmernSchnee

gipfel
und Firne. Das fteht alles im Norden

an enwolkenlofenHimmelgebaut.Der Violantae
die fichmit einemAufatmenberganauf denWeg
machtefichergewordenedaß keinermehr fi

e ver
folgtefchlägtein kühlerWind entgegeneder wie
ein Atemzu jener fernenFirne ift. Da läßt fi

e

ihr Bündel allenedieArme gleitenihr zu beiden
Seiten herabedieBruft dehntfich. Unbekümmerte
ob einerund wer fi

e

hörte felberkaumwiffende
was fi

e tnte ftößt fi
e einen wildene geltenden

Schrei aus, Als fi
e gefchrieenhate if
t

ihr leichter
zu Mute freierefoe als feienfchwereEifen von
ihr gefqllen- (Forlfelzungfolgt)

W0derne 'Oerliehrslirauliheiten

:Der
ganze ufchnittder modernenVerkehrs
mittel bringt es mit fichedaßan diekörper

lichenKräfte des Menfchenwie an die Leiftungs
fähigkeitder einzelnenOrganeviel höhereAnforde
rungengeftelltwerdenals in früherenZeitenew()
man noch auf die behäbigihresWegestrottende
Voftkntfcheoderdie von magerenGäulen gezogene
Landkaroffe alsBefördernngsmittelangewiefenwar.
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Heute geht es mit Dampf und Elektrizität.mit
Motor und

FaYrad.
und die Gefchwindigkeiten.

mit denendie efördernngdurchdiefeKräfte er
folgt.find oftderartigenorme.daßesnichtwunder
nimmt. wenn fchondie Rapidität einer folchen
Vorwärtsbeweung zu allerhandfchädlichenEin
flüffenundFährliwkeitenfür GefundheitundLeben
der im Dieufte jener befindlichenVerfonenVer
anlaffunggibt. Dazu kommennochdie anhalten
denund heftigenErfchütterungendesKörpers.die
ftarkenGeräufche.unterdenendieVorwärtsbeivegung
vor fichgeht. und der außergewöhnlicheLuftdruck
undLuftzug.der infolgederrafendenGefchwindig
keit. mit der von demfahrendenGegenftanddie
Lnftfchichtendurchfchnittenwerden. unausbleiblich
fichergebenmuß. Alle diefeMomentefind eeignet.
auf denmenfwlichenOrganismusin derverchieden
ftenWeife einzuwirkenund ihn in der Funktions
ausiibungder einzelnenTeile mehroderweniger
ftarkzu beeinträchtien.
In der Mehrza l der Fälle erftreckenfichdie
körperlichenSchädigungenauf das Nervenfyftem.
in zweiterLinie auf

?erz
und Atmungsorgane.

weniger häufig auf eh- und Gehörapparat.
Aus denvorliegendenUrfachenhabenficheineAn
zahlganzbeftimmterKrankheitsbilderundSymptom
komplexeentwickelt.diefür dieArt des betreffenden
Verkehrsmittel?geradeu charakteriftifck)find. Be
trachten wir zunächft die Eifenbahnen und
dieelektrifchenBahnen.Derberufs-undgewohnheits
mäßigeAufenthaltauf diefenVerkehrsmittelnund
diedamitverbundenetäglicheBefwäftigungin ihrem
Dieuftekönnenauf die Dauer ihreWirkungenauf
die den fchädigendenFaktoren am meiftenaus
gefeßtenKörperteilenichtverfehlen.Ein Lokomotiv
führerdurehmißtjährlich6- bis 10000Meilen. und
zwar legt er diefeenormeStreckeauf derMafchine
ftehendzurück. Hierbei erfährt er außer andern
nachteiligenEinwirkungenandauerndfehr heftige
Erfchütterungendes Körpers. die fich durch die
unterenExtremitätenzunächftauf das Rückgrat
fortp anzen.währenddie ungemeinftarkenGe
räuf )e. von denener unauhörlichum ebenift.
auf das Gehör und von dieem aus in olge des
engenZufammenhangesauf dasGehirn ungünftig
einwirken.Ganz ähnlichliegendieVerhältniffebei
denim elektrifckienFahrdienftbefahäftigtenVerfonen.
demMotorführerund demKondukteur.Auchdiefe
habenihren Dienft ortwährendftehendzu ver
richtenund legenwä rendderDauereinesJahres
ebenfallseineganzbeträchtlicheGefamtftreckezurück.
Die hierbeiin BetrachtkommendeKörpererfchütte
run if

t eineganzähnlicheundnichtminderhefti e

als iejenige.derderLokomotivführerausgefetzt if
t.

und auchdie durchden elektrifchenBetrieb ver
urfachtenGeräufchelaffenfichim großenundganzen
mit demGetöfeund demmonotonenLärm eines
fahrendenEifenbahnzugesvergleichen.Die font
im EifenbahnfahrdienftbefchäftigtenSchaffnerun
Bremfererleiden.entfprechendderbefferenFederung
derWagenund auchdeshalb.weil fi

e

ihrenDienft
teilweifefißend verrichten.wenigerintenfiveEr
fchütterungendesRückenmarks.werdenaberdafür
defto übler durch das fchnurrendeZittern der
Bremfenbeläftigt.das fichdirektauf die Wirbel
fäule überträgt.Hierzu gefellenfichhäufigeUeber
müdungen.die mit fortgefetztenReifenverbundene
ftarkenervöfeErre ung und Ueberreizung.fowie
einmeiftzumBedürfnisgewordenerGenußgeiftiger
Getränke. Durch den Einfluß all dieferBerufs
fchädlichkeitenentftehtnun bei den im Mafchinen
und Fa rdienft des Eifenbahn- und elektrifchen
Tramba mvefensangeftelltenVer onen einenach
individuellenVerfchiedenheitenme r oderweniger
deutli ausgefprocheneJrritationderNervenzentren.
die fi durchganz eharakteriftifcheErfcheinungen
und hmptombilderkundgibt. Die englifchen
Aerzte. die zuerftauf diefeArt der Erkrankungen
hinwiefen.habenihr die Bezeichnung„Kain-ay
Zpjne“oder„lrnmicar-Zpjnet*gegeben.Das Leiden
beginntin den meiftenFällen mit einergewiffen
Mattigkeit und körperlichenAbgefchlagenheit.die
fich befondersbeimGehenund Stehenbemerkbar
macht.Der Krankehat das Gefühl.als müßteer
fichimmerausruheu.Der Gang if

t

meiftverlang
fanit. fchleppendund fchwerfälli . und oft haben
die Patienten das Gefühl. als ättenfie ein Ge
wichtan ihrenFüßenhängen.Auchin derRücken
haltung fangendie Kräfte an zu erlahmen.aus
derbisherigengeradenwird einenachvorngeneigte.
Der Krankehat univillkiirlichdas Beftreben.eine
Stützefür dieWirbelfäulezufinden. fi

e

auf irgend
eineWeife zu feftigen.und legt zu diefemZwecke
häufig die Hand ins Kreuz. was ihm fcheinbar
vorübergeendeErleichterungverfchafft.Mit der

Z
a
c-
e
it

ma en fich Lähmungender verfchiedenen
uskelgruppen.befondersan den Extremitäten.

denArmen und Beinen.bemerkbar. fo daßdirekte
Störungenin derBeweglichkeitficheinftellen.Aber
auchdieGefühls-undEmpfiudungsnervenerleiden
eineerhebliche

BeeinträchtigungH.
die fichbefonders

durch Tanbheitsgefüh(und mpfindungslofigkeit
in denFußfohlenoderin denFingern und inger
fpißengeltendmacht.oderdurchfubjektivempfin
dungenkrankhafterArt zu äußernpflegt:Kribbeln
in derHaut. oderauchdasGefühl. als obWürmer
unterder Haut umherkröchen.oderBlafen an den
verfchiedenenKörperftellenunterderHaut platzten.
oderder Kopf auf demRumpf nichtfeftfäße.oder
einGürtel um denLeibgelegtwäre. Die Sinnes
organefind ebenfallsin Mitleidenfchaftgezogen.
was fichbefondersdurchcFlimmernvor denAugen.
Blendungsgefiihl.Farbenifehen.Verfchleiernngdes
Gefichtsfeldes.Durcheinanderfwwimmender Buch
ftabenbeimLefen.Druckin denAugen.beimGehörs
organdurchSaufen.Zifehen.Vfeifen.beimSchmeck
finndurcheinenpappigenoderpermanentfalzigen
GefchmackimMundekundgibt.Als charakteriftifches
Symptom hat man auchhäufig das Zittern be
obachtet.das befondersdurchdie ftetsvorhandene
pfychifcheErregun ausgelöftwird und am kon
ftanteftenan denÖkändenzubemerkenift. Meift if

t

auchSchlaflofigkeitvorhanden.und in denfpäteren
Stadien tretenGedächtnisfchwächeund Sprach

ftörungen
ein. Die Sprachewird verlangfamtund

chleppend.der Krankeverliertmittenim Satz den
Faden. als ob er das. was er fagenwill. ver
geffenhabe. oder er fpri t wie jemand.der in
höchfterAngft etwaserzähen will und die Worte
nur ftoßiveifehervorbringt.Trotzdieferbedenklichen
SymptomepflegtderallgemeineErnährun szuftand
in derMehrzahl der Fälle nichtNot zu eiden. fo

daß folchePatientenvon Laien wegenihres ge
fundenAusfehensnichtfür krankgehaltenwerden.
Ein ähnliches Krankheitsbild entrollt fich
auch häufig nach Unfällen. die durch Etik
gleifung oder Zufammenftoßvon Eifenbahn
zügenoder elektrifchenMotorwagenherbeigeführt
werden. infolge von heftigenErfchütterungendes
Rückenmarksund Gehirns oder Zerrungenund
Onetfwungender fi

e umgebendenHüllen. Auf
fallendhierbeiift. daß tro derdurchdietraumati
fchen Einwirkungen her eigeführtenerheblichen
nnktionsftörungenim Rückenmarkin denfeltenften
äflenfichtbareanatomifcheVeränderungendarin
nachzuweifenfind. Demnachkannes fichzuuächft
nur um molekulareStörungen der neroöfenEle
mentedesRückenmarkshandeln.Anfänglichzeigen
fichdaherauchnur ganzunbedeutendeSymptome.
die erftnachkürzereroderlängererZeit fichfteigern
und fchließlichden Charaktereines progreffiven
fchwerenRückenmarksleidensannehmen.

?uweilentritt direktnachdemUnfall einekurz an anernde
Bewnßtlofikeit oder Benommenheitein. in den
meiften ä en jedochhat derVerunglücktezunächft
überni ts zu klagen. Erft nachTagen. Wochen
oderfelbftMonatenzeigenfichdieerftenBefchwerden.
Diefe find zunächftrein fubjektiverNatur. Der
Kranke empfindetSchme . und zwar befonders
häufig in der Rückengegen. cDieferSchmerzwird
als dnmpf.drückend.lähmendgefchildert.durchalle
Beweun en efteigert.und zwingt denKranken.
beim te en. ehenundSichaufriclnendieWirbel
fäule zu ftützen.Meift klagenauchdie Kranken
iiber Kopffchmerz.Eingenommenheitdes Kopfes
und Schwindelgefühl.Schonin denerftenNächten
nachdemUnfall hat fichSchlaflofigkeiteingeftellt.
Der Krankegibt an. vor Aufregungund Unruhe
nicht einfchlafenzu könnenoder durchwilde. be
ängftigendeTräume.in denendas erlebteUnglück
mit feinenSchreckenihm wiedervor dieSeeletritt.
aus demSchlafegewecktzu werden.Mit der eit
fteigernfichdie Symptome.Außer denfchon o en
erwähntenLähmungserfcheinungen.Gefühls- und
Sinuesftörungentreten in diefenFällen diepfychi
fchenAnomalien ganz befondersin den Vorder
rund, Verftimmitng.Reizbarkeit.Schreckhaftigkeit.i ngftznftändeftellenfichin allmählichanwachfender
("cutenfitätein und veranlaffendenPatienten.die
EinfamkeitzufnchenundfichgegenfeineUmgebung
abzufchließen.In ihrerZurückgezogenheitbefchäfti
genfichdieKrankenfortwährendmit ihremLeiden.
Die Erinnerungan den erlittenenUnfall und an
die überftandeneTodesgefahr.in der fi

e gefchwebt.

if
t eine fo lebhafte.daßdiefeVorftellnngdurchihr

Fefthalten.durchihre Alleinherrfchaftin derSeele
fozufageneinenpatholoifcheuCharaktergewinnt.
Das Vorherrfchendiefer ngftztiftände.der inneren
Unrule und fortwährendenurchtvor einembevor
ftehenen großenUnglück at die Gelehrtenver
anlaßt. die Krankheit als ..SiderodromophobiW
(Eifenbahnfurcht)zu bezeichnen.
Auch die Angeftelltenim Automobilfahrdienft.
fowie berufs- oder fportmäßigeAutomobilfahrer

findinfolgeihresandauerndenAufenthaltesaufdiefen
FahrzeugenvielfachSchädigungenausgefetzt.aus
denenherausfichgewiffecharakteriftifcheKrankheits
fymptomeentwickeln.Diefe Schädigungenberuhen
einesteilsin einernichtunerheblichenErfchiitterung
des Körpers. die durch das Getriebeund das
Stam fen desmit aller Kraft arbeitendenMotors
veranaßtwird. andernteilsin denftarkenklappern
denGeräufchen.die bei der fchnellenVorwärts
bewegungeines derartig konftruiertenGefährts
notwendigentftehenmiiffen. Wenn auchdie Er
fchütternngdurchdie dieRäder umgebendenpneu
matifchen

Gummireixen
einigermaßenabgefchwächt

wird. fo genügt fi
e

ochimmer.um beiandauern
derWirkung krankhafteVeränderungenim Rücken
markhervorzurufen.die mit der Zeit zu ähnlichen
Symptomenführenkönnenwie bei der „Laila-ey
Zpjoe“. Man könntediefeKrankheitanalog der
letzterenals „nutowobjl-opine“bezeichnen.Beiweitem
mehrjedochals das Rückenmarkwerdendie Ge
hörsnervenund dasGehirn in Mitleidenfchaftge
zogen. Die ungemeinftarkenGeräufche.denendie
Fahrendenfortwährendausgefeßtfind. könnenihre
ungiinftigenEinwirkungen auf das Gehör und
durchdiefesauf das Gehirn auf die Dauer nicht
verfehlen, Es werdennichtnur Gehörsftörungen.
Saufen. Klingen und Raufchenin den Ohren.

fondernauchcerebraleErfcheinungen.Kopffchmerzen.
Schwindelanfälle.Schlaflofigkeit.unter Umftänden
auchepileptifcheZuftändeficheinftellen.diemitder
Zeit einen immer ernfterenCharakterannehmen.
c"ntereffant if

t

fernereineErfcheinnng.die fich
bei i erfonen.die währendder Ausübun ihrer
Bef äftigung im elektrifchenoderAntonio ilfahr
dienftfortwährenddemftarkenLuftdruckausgefeht
find. nichtfeltenentwickelt.der fogenannte

..Faßthorax“. Er kommtdadurchzuftande.daß in olge
desftarkenRefpirationsdruckes.demdieFahrenden
bei der Ein- und Ausatmungausgefetztfind. fich
allmählicheine Erweiterun der Lungenbläschen
entwickelt.diemit derZeit (fzolcheDimenfionenan
nehmenkann.daß auchdieLungeeinebeträchtliche
VergrößerungihresVolumenserleidet,Diefeüber
mäßigeAusdehnung des Lungenvolnmenskann
natürlichauchauf die fi

e umgebendenWändenicht
ohneWirkung bleiben. Die Folge davon if

t eine
ErweiterungdesBrnftkaftens.die. da dochdeffen
knö erne Teile fichnichtausdehnenkönnen.da
dur zu ftandekommt.daß die Rippen fichnach
obenverfchiebenunddieZwifchenrippenräumeftark
erweitertwerden. Auf diefeWeife wölbt fichder
Thoraxftarknachvorn und nimmteinefaßförtnige
Geftalt an. Die diefe Erfcheinungbegleitenden
SymptomefindAtemnot.Huften.Stickanfälleund
auffallendeHerzbefchwerden.

Auch
dieberufs-und gewohnheitsmäßigeAus

übun es Radfahrenskann in derUebertreibung
zu gewiffencharakteriftifwenErkrankungen

führen.
Ebenfowiemanvon einer..Votatorenleer“fpricht.
die durchübermäßigenGenußvonAlkoholentfteht.

fo kann man auchvon einem..Radfahrerherzeiui
reden.deffenEntwicklungman einerübertriebenen
AusübungdesRadfahrens zufchreibenmuß. Be
kanntlichwerdenbeimRadfahren. und anz be
fondersbeimübermäßigen.beträchtli e nforde
rungen an die Leiftungsfähigkeitdes erzmnskels
geftellt. Da aber jede vermehrteTätigkeit des
MuskelapparateseineZunahmeanMuskelfubftanz
zurFolgehat. fo mußauchdieerhöhteAnftrengung
desHerzmuskels

lf
e
h
r

bald eineVergrößerungdes
erzenszurFolge aben.Infolge dieferfubftantiellen
unahmekann der Herzmuskelnicht mehr das
eiften. was er leiften foll. Es treten dadurch
Stauungenin derBlutzirkulationein. Da an den
Stellen.wo dasBlut fichftaut. eineerhöhteSpan
nung eintretenmuß. fo wird dieWirkung auf die
HerzwandungennichtausbleibenundeineErweite
rung derHerzwändean den betreffendenStellen
ftattfinden,Weiterhin entwickelnfich infolge der
zunehmendenStrömungshinderniffeStörungenim
Schluß der Herzklappen.und fo ergibt fich das
charakteriftifcheBild. das zu demNamen ..Rad
fahrerherz“berechtigt.
AbernocheineandreeharakteriftifcheErfcheinung
hat man bei Perfonen. die fichdemRadfahrfport
ergeben.vielfachbeobachtet.Infolge des anhalten
denTretensderPedalezeigenfichnichtfeltenkrampf
artige. fchmerzhafteErfcheiuungenund Znckungen
in den Wadenmuskelnund Muskeln der Füße.
ähnlichdenen.wie man fi

e beim Schreibkrampf

findet.
Es handeltfichhierbeiumeine-Uebermiidnng

er in
Frage
kommendenMuskelpartien. Das

Leiden. as man analog demSchreibkrampfals
..Rad ahrkrampf“bezeichnenkönnte. maclt dem
Kran en viel zu fchaffenund verbietet ih

m

auf
längereZeit das gewohnteStahlroß,1).-,mit. p

,

Janine
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Drummer-iger70.-Mödling

Rus-lowerUtnähunä

Unsre lzuncle
Smil Aigner

ls treuefterHausgenoffedesMenfchenhat
fichftets der und erwiefen;die Dienfter

die erdemMenfwengechlecljtvondenallerfrüheften
Zeitenan erwiefenhatr habenihn zumFreunde
desMenfchengemacht...WächterdesReichen.Freund
desArmenreinzigerbis zumTodegetreueKreatur.“
das if

t das Mottor das man jederBlaudereioder
Befchreibungunfrer vierfüßigenLieblinge hinzu
fügenkann.
Mannigfach find die Arten der Dienftleiftiing.
die der Hund uns erweift; wir erinnern nur an
dieKriegshunderdie in altenwie in neueren

ZeitenunfernArmeenzugefelltwurdenundwerden. elche
fegenbringendeTätigkeit entfaltet der Sanitäts
hundnachbeendeterSchlacht.wennesgilt. Schwer
verwundeteaufzufuchen.Bekannt if

t der herrliche
St. Bernhardshundals Retter im SchneedesGe
birgesverirrterWanderer; nichtminderder kluge
Neufundländer.dem*dieRettungdesMenfchenaus
demWaffer obliegt. Die Jagdhunde helfendem
c"cägerdas Wild erbeutenrund die intelligenten
Schäferhundefind geradezuunbezahlbarals Hüter
der Herden. So [affen fich noch fehr vieleBei
fpieleder nützlichenVerwendungunfrerHundean
führen. von denenman einegroßeZahl verfchie
denerRuffen unterfcheidet.
Einigedavonfeienhierin Wort und Bild vor
gefiihrt.

0erWinter

DieferrechnetzudenVorftehhundenrd
,
h
.

folchen
Hunden. die das Wild auffuehenrvor ihm

ftehenund fo demfolgendenJäger die günftigeGe egen
heit bieten.das gefundeneWild zu erlegen. Die
Raffe fieht das meerumfchlungeneJnfelreich als
feine eimat an und if

t unter allen exiftierenden
Borfte hundeartender verfchiedenenLänder wohl
als edelfteErfcheinunganziifprechen.Shmmetrifme
Körperforinenrverbundenmit eineräußerftkräftigen
Muskulaturr bildeneinharmonifchesGanzes. Eine
ausgezeichneteNafe zeichnetdie englifchenPointer
aus und machtganzbefondersdieHühnerjagdmit
ihnenzueinem ochgenuß.

Ju

fabelhafterSchnellig
keitreviertder unddurch ie Felder; plötzlichhebt
er die feineNa e und bleibtwie aus Erz gegoffen
ftehen.Der

c?und
hatdie ühnerfeft! Einenherr

lichenAnbli geivährtdie e Attitüde,
Der Urahn des Bointers if

t der alte fpanifche
Pointer.derfichdurchvor üglicheNafeundJntelli
genz auszeichneteraber fonft ein fchwerfälligge
bautesrfehr langfamfuchendesTier war. Uni ihm
mehrBeweglichkeitanzuzümten.wurdeer mit dem

Zoxhund.
demMufter der Schnelligkeit.gekreuzt.

o entftandallmählichim LaufederZeiten
iuxhlgepaffenderZuchtwahl der modernePointer. uch

Vaarungendes alten fpanifchenHundesmit dem
Windhund und fogar der Bulldoggefandenftattr
erzieltenjedochkeinegutenErgebniffe.
Wie ein gut gebauterBointer-ausfehenfollr
das zeigtam beftender abgebildeteStop-Brahe
trolleborgr dem dänifckfen

cYofjägermeifter
Lehn

grafenReventloivgehörig. erKopf desBointers

if
t

fchönerals der des Fnchshundes.dochhat er
einigeAehnliclfkeitmit diefem.Der Kopf if
t relativ

lang. befondersder Schnauzenteilvom inneren

Augenwinkelzur Nafe. An denKopf fchließtfich
der langeHals an. der ohnejedeAndeiitungvon
Wammefein muß, Die Briift if

t nichtgar breitr
abertiefwie diedesWindhundesrdieNierengegend
breit und mäßig gewölbt. Ein Hauptkennzeiehen
reinerRaffe if

t die Rute. undzwarverrätzunächft
diefedas unreineBlut. Bei Exemplarenreiner
Raffe if

t die Rute an der Wurzel ftark und ver
jiingt fichallmählichzu einerSpitze.
Jn der Färbung herrfchtgroßeToleranz; bei
nahejedeFarbe if

t erlaubt. Der Engländer fagt
fehr richtigr daß ein guterPointer keinefchleclfte
Farbe habenkann. Als beliebtefteFarben gelten
Weiß mit Braun oderWeiß mit Orange.

deutecber,liurebaarigerUoretebbuncl
Diee Vorftehhiinderafferepräfentiertin wür
diger eifeder bekannteBreisgewinnerNimrods

?arms
Marich des Herrn Albert Dnchftein in

ilsleben.Mit derErftarkungdesdeutfchenNatio
nalgefühls nach dem glorreichenFeldzuge von
1870.71begann auch in unfrer Kvnologie das

Jntereffe
für deutfcheHunderaffenzu erwachen,'- is dahinhattenenglifcheHunderaffendasTerrain

beherrfeht.Diefes ändertefichAusgangsder fieb
zigerJahre. als durcheineReihe fachverftändiger
Männer die Raffekennzeichenfür deutfcheHunde
fefigefetztwurden. Unfre ägereihattebisherfaft
nur englifchePointer und ettergeführtrundganz
allmählichvollzogfichein Umfchwungzn Gunften
der deutfchenVorftehhunde,Befuchteman zuAn

h
a
n
g

derachtzigerJahre deutfcheHundeausftellungenr
otraf man vielleichtein DutzenddeutfcheKurz
haarige. dagegenenglifcheHunde annäherndin
der Zahl von hundert. HeuteftehtdieSacheum
gekehrt.und die uchtunfrer Hunde if

t

auf eine
achtunggebietendeöhe gelangt. Allerdings muß
zugegebenwerden.daß die erftendeutfchen

?undenichtswenigerals fchönausfahen;merkwüriger
weife hatte eine Zuchtrichtungdie Oberhand ge
wonnenr die alles ausmerzenwollte. was an den
en lifchenHund erinnerte. Senkrückigerfehlecht
geaute Fi uren waren damals an der Tages
ordnung. rft mit der Zuführung von Pointer
blut lenktedie Zucht der Kurzhaarigenin richtige
Bahnenein. Als zu denbeftenStämmengehörig
find die LemgoerHunde. aus dem kleinenlippi
fchenStädtchengleichenNamens ftammendrund
der HoppenraderStamm des verftorbenenHerrn
. Mehlich zunennen. Was jedochdemdeutfchen
undevor demenglifchendenVorzug gibt. if
t die
vielfeitigejagdlicheVerwendbarkeit;nichtalleinim

Felder
fondernauchzur Stöberjagdim Holz. zur

chweißarbeitrzurWafferagdundzurVerwendung
aufRaubzeugftelltunferHund feinenManu. Seine
Bezeichnungals rr?Mädchenfür alles“beftehtdaher
nichtzu Unrecht.
Jin E terieur unterfcheideter fichvon feinem
englifchen etterdurcheinekräftigere.gedrungenere
Bauart und ganzbefondersdurchKopf undRute.
Der Kopf if

t mittelgroßrtrocken.nichtfaltig; der
SchädelzeigtbeigenügenderBreiteeinegleichmäßig
gerundeteWölbnng. Die Tiefe desKopfes.fowohl
am eigentlichenSchädelteilwie am Schnauzenteilr
muß in gutemVerhältnisftehen.befondersfoll der
ganzeKopf nicht den Eindruck des Zugefpitzten
ncachen.Die Rute if

t bedeutendkräftigerund um
ein Drittel bis zur älfte coupiert. Drei Farben
find vorhanden: 1

.

rauntiger. d
.
h
. ein inniges

Gemifchvon braunenundgrauenHaaren. 2. Ein
farbig Braun odermit geringenweißenAbzeichen
und 3

.

Weiß mit Braun.

Pointer
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0er clcahthaarigellocstebbuncl

if
t von den glatthaarigenVorftehhundendurchdie

rauhereBehaarungunterfchieden.die rechtharfcl)
fein. fichwie feinerDraht

anxühlen
muß. niemals

trans oder wolkig, Als Far e if
t am beliebteften

Stahlgrau mit braunen Platten und einfarbig
Braun. öftersmit grauen aaren geftichelt;zii
läffig jedochauchWeiß mit t raun. Der Kopf if

t

mittelgroß.nicht zu fchwer.Fang nicht zu kurz.
mehrquadratifch.nichtfpitz. Die abgebildeteiin
din „Ironie“. bekanntdurchihreErfolge auf us
ftellungennnd Prüfungsfuchen.verkörpertgut die
Raffenmerkmale,

'

Ueber die richtige B eichnungdieferHunde
art herrfchenMeinungsverchiedenheiten;einkleiner
Teil Kvnologenunterfcheidetzwifchenfogenannten
Deutfch-Stichelhaarigeuund Griffons. während
dasGros derpraktifchenZüchternur voneinerrauh
haarigen Art fpriwt und diefe kurzwegGriffon
nennt. Daß letztereAnfchauungwohl die richtige
fein dürfte. ergibt fich daraus. daß bei keiner
andernrauhhaarigen underaffeUnterfwiedewegen
der Behaarunggema t werden.
Was denUrfprung der Raffe anlangt. fo be
zeiwnetBechfteinden Hund als ..Wafferhund“.
..polnifchen

HVühnerhund“.
..Niederländer“;er gibt

nachftehendeefchreibnngvon ihm: ..Stammtaus
Polen. if

t

kürzerund gedrungenergebautals der
langhaarigeHühnerhund.hat einenftärkerenKopf.
einekürzereSchnauze.breitereNafe. kürzereOhren.
befondersftarkeBrnft undBeineund langes.kraufes
aar. das andenOhren

,Zotten
bildet.gewöhnlich

raun und weiß gefleckto er getigertift. Er geht
von Natur gern ins Waffer.“
Im allgemeinentrifft diefe Befchreibungauf
die veredelteRaffe nichtmehrzu.

0ie Zwweciiswebraclie

WährendvorftehendedreiHundeartendasWild
anffuchenund feftmachen.lie t die Hauptaufgabe
der Bracken.von denendie f wedifcheeineUnter
abteilungbildet.darin. das Wild. nawdemes ge
funden. andauerndmit lautemHals zu verfolgen
und demSchüßenzuzutreiben.
DiefeBracke if

t der Lieblingshundder fchwedi
fchenJägerin; die fehr großenund zumTeil un
wegfamenJagdgebietemitwenigzahlreichemWild
ftand laffendie Jagd mit laut jagendenHunden
als eineNotwendikeiterfweinen.Eineausgezeichnete
Kollektiondiefer chwedifchenHunde

bot dieGoten
bur er Hundeausftellun im xjahre1901.auf der
Berfzafferden Vorzug hatte. als reisrichterzu
fungieren.

Z
Lu denbeftenzähltedie ier abgebildete

..Flinta“. er Urfpruii der fchwedifchenHunde
bafiertauf zweiholfteiniifwenBracken.dieanfangs
des vorigen Jahrhunderts nach Swweden ein
geführtwurden.

0er russiecbeiuellbaacigelllinclbuncl
Ob die erfteHeimat diefesHundes der hohe
Norden gewefenift. läßt fichnichtgenaufeftftellen;
manfollteesjedochbeinahevermuten.dadieLänge
und Dichtigkeitfeiner Haare ihn in ftand fehen.
denftärkftenFroft zuertragen.Wennaucheinzelne
ältere Chronikenüber einen fibirifchenHund be
riwten. fo if

t do in Sibirien eineauchnur ähn
licheRaffe nicht ekannt. Die dortigenJäger von
Profeffion könnteneinen folchenHund überhaupt

nichtgebrauchen.unddiereichenKirgifenhäuptlinge
jenerGegendhaltenWindhuudeandrerArten.
Bei uns nenntman die Raffe auch„Barfoi“.
was nicht ganz richtig ift. da diefesWort ei_ne
Abkürzung von ..Barfa'a“ bedeutet;womit im
allgemeinenjeder ruffifjwe Windhund bezeichnet
wird. In der ruffifchenSpracheheißtder Hund
..Soboka“und der Windhund ..Ba-rfajaSoboka“.
Unter Barfaja bezw.Barfoi find alfo alle ruffi
fchenWindhundartenz-uverftehen.niwt alleinwell
haarige. fondern auw kurz- und langhaarige.
Der wellhaarigeheißt ..Barfaja Pfowaja“ oder
abgekürzt..Pfowor)“. Das if

t der richtigeNagne
für die ier befchriebeneRaffe.
Bei en Raffemerkmalenfpielt der Kopf eine
großeRolle. der fo trockenwie möglichfein muß.

fo daßernur wieausHaut undKnochenzubeftehen
fcheint. Bon bedeutenderLängeund fehr fpitz if

t

die Swnauze, Ein überauskräftigesund ftarkes
Gebiß ziertdenKopf. Die Augenfind dunkel.und
dieNafe if

t fchwarz,

0er 0ach8buncl
Wenn man ihn als eine der älteftenHunde
raffenbezeiwnet. fo if

t damitnichtzu viel gefagt.
Schon im Jahre 2000 vor E rifti Geburt finden
fiw auf einemDenkmaldes önigs Thotmeslll.
AbbildungenvonHunden.diezweifellosdemDachs
hund fehr ähnlichfind. Wie ein roterFaden zieht
fich durch die GefchichtedesAltertums das Bor
kommender kleinen.originellenRaffe. Xenvphon
tut ihrer Erwähnung. ebenfoder römifcheSchrift
fteller Arrianus; auch die fpätereGefchiwtebe
fprichtihn.
Bei denDachshundenunterfcheidetman drei
Unterabteilungen.nämlichkurz-. lang- und rauh
haarige. Eine Farbenvarietätder erterenfind die
geflecktenTeckel.von denenfichdie ochpräniiierte
„Loni“ vonRadebergals Mufterexemplardarftellt.
Die Liebhabereifür diefebunt gezeiwnetenDachs
hunde if

t eigentlicherftneuerenDatums; manhatte

fi
e

wohl auch früher. jedochnicht in fo guten
raffigenExemplaren.wie fi

e gegenwärtigexiftieren.
Die Farbe

if
t

ein rötlichbrauneroderhellerfilber
grauerbis ogar weißerUntergrundmit dunkeln.
unregelmäßigenFleckenvon dunkelgrauer.brauner.
rotgelberoderfchwarzer arbe. Erwüufwt if

t es.
daß weder die helle no die dunkleFarbe vor
herrfcht. Maßgebend if

t der Gefamteindrnck. fo

daß der Hund aus einiger Entfernung eine un
ruhige.bunteFärbung zeigt. die ihn als Stöber

?und
befonderswertvoll mawt. Der rotbraune

rand if
t bei dnnkelnTigern tiefer. bei hellen

mehrgelb; er kannals Andentungauchbeiweißem
Grund vorhandenfein. Glasaugenfind gernge
feheu;bei weißemGrund if

t fleifchfarbigeoderge
fleckteNafe keinFehler. WeißeAbzeichenfind nicht
erwünfcht.dow auch nicht geradeals disqualifi
ierendeFehler anzufehen. Paarun en von ge
flecktenTeckelnmiteinanderfind mit orfichtvor
zunehmen.da dadurw das Weiß leichtiiberhand
nimmt.

0er l-'uclel

Wer kennt ihn nicht. den Allerweltskünftler
unter denHunden. deffenKlugheit und Gelehrig
keitgeradezufpriwwörtlichift! „Alma“ und„Flora“
find zweiganzbrillanteTypenderRaffe; während
erfterein weißerFarbe denWollpudeldarftellt. if

t

Dalmatiner

Gelleäcteroacbsbuna

puclel„flat-a“

ZwwecilzijieZraäze
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die fchwarzeFlora mit ihren langenSchnürenals
richtigerSchnürenpudelanzufprechen.Der Woll
pudelmit feinemweichen;wolligen; kurzgerollten
Haar bildet das erfteStadium der Behaarung;
bei zunehmendemWachstumderletzterenentwickeln
fichdann die fpiralförmigenSchnüren(Schnüren
pudel). Als fchönfteFarben find Schwar und
Reiniveiß anznfehen;währenddie braune arbe;
da fie ineiftenteilsin fahler Schattierungauftritt;
weniger beliebtift. Der Kopf muß mittelgroß;
jagdhundähnlicl)fein; mit langen;breiten;gut an
liegendenBehängen. Augen rund; mittelroß;
dunkel;mit fehr intelligentem;anfmerkfamemi us
druck. Hals mittellangund kräftig. Rute hoch
angefeßt;von Natur nichtlang; daherbefferun
geftutzt;leicht und möglichftgerade»undfchlank
verlaufend. ("m gefchorenenZuftande zeigt der
Pudel vielAc nlichkeitmit einemJagdhunde; wes
halb für denKörperbaudiegleichenAnforderungen
zu ftelleiifind.
Vermutlichftammtder Pudel aus Spanien;
dort befindenfich noch heutzutae in Händen
ärmererLeuteganzausgeeichnetexemplare.Die
älteftenfpauifchenJagdf riftfteller fprechenfchon

DeutscheZwei-gpinsäicr

von einem„petra (ie agua“ (Wafferhund); mit
welchemNamen auch heute noch der Pudel in
Spanien bezeichnetwird.

l)ie bullctogge
Eine der älteftenenglifchenRaffen; die vielfach
in altenChronikenbefchriebeiiwird. Auchin fpäteren
Werkenwird der Raffe häufigErwähnun getan
undihrMut undihreKühnheitbeimAngriff tetsge
lobt. Ueberdie Größe der Bulldogge if

t

mehrge
ftrittenwordenals überalleandernPunkte. Einige
behaupten;daß fi

e pluinp und beinahe fo großwie
ein Stier gewefenfei; einelangeSchnauzegehabt
und keineAnfprückieauf Symmetriegemachthabe.
Andre wiederfagen;fie wäre von mittlererGröße
gewefen;mit kurzerMaske und habeeinengroßen
Schädel gehabt. Jeder; der eine unbefangeiie
Meinung hat;mußzugeben;daßletztererderrichtige
Typus ift.
Die moderneBulldoggewiegt in der Regel 9

bis 27 Kilo, Der Schädel if
t groß und hoch.Die

Backenknochenmüffenhervorftehendfein und fich
bis hinter das Auge erftrecken.Die Stirn if

t

runzelig. Die Farben find wie folgt zu bewerten:
geftrömt;rotiveißund die Spielarten hiervonals
rotgelb; fahlgelb u. f. w.; demnächftbuiitfcheckig
und gemifchtfarbig.

Zeiaenspiif

i
Zeichnung.

mel-sei-Zulleloggrüae„force-is“

„Force s“. der GegenftandunfrerIlluftration;

if
t einerfogreicherPreisgewinneraufAusftellungen,

0er Dalmatiner
Die fchwarzundweißgefleckteZeichnungftempelt
ihn zu einemfehr originell ausfehendenHunde;
der als Begleiter;wennnian fichzuWa enoderzn
Pferd befindet;fehr zu empfehlenift. ie An icht
dürfteivohldierichtigftefein;daßderDalmatiner em
Pointer am meiftenähnelt. Weit verbreitet if

t die
falfcheMeinung; daßderDalmatinerwenigJntelli
genzhabe;und daß er keinenandernDienft leiften
könne;als den PferdenoderWagen feines errn
zu folgen. Ju Dalmatien; feinerHeimat; ift er

Zwekgvullctogge„RollyPolly"

eivißzur Jagd verwendetworden;und es if
t

auch
einGrund einzufehen;weshalber; ehörigdreffiert;
keintüchtigerJagdhund werden fo te; zumaler in
feinem Kör erbau fehr einemPointer fchweren
Schlages ä nelt und daher wohl den Strapazen
einererinüdendenJagd gewachfenift.
Als Hauptmerkmalder Raffenechtheitgilt die

Die GrundfarbedesHundes i
ft weiß;

und der Kopf; die Ohren; der Körper; die Rute
und die Läufe habenkleinefchwarzeoder leber
farbige Flecke;die ungefähr 2 bis 3 Centimeter
imDurchmefferhaben.Häufigvorkommende

Fehlerfind eine fchwarzeMaske und fchwarze hren.
BeimKauf einesDalmatinersmußman die Läufe
und Pfoten anz befondersberückfichtigen;denn
ein hierin fehlerhafterHund if

t

nicht im ftande;
einemWagenmehrereStunden täglichzu folgen.

bei Dobermannpinßchet

Diefe Raffe; hauptfächlichim Thüringer Lande
heimatberechtigt; if

t ein Produkt der Neuzeitund
fcheintaus KreuzungendesdeutfchenSchäferhundes
mit dem kurzhaarigendeutfchenPinfcher hervor
gegangenzu fein.
Die ungefähreGröße der Hunde fchivaiikt
zwifchen55 iind 60 Centimetern.Der Kopf foll

Aehnlichkeitmit demdesdeutfchenSchäferhundes
haben; breit zivifchendenOhren fein und fo dem
Gebiß dengehörigenPlatz gewähren.Gefamtlänge
des Kopfes ungefähr20 Centiineter. Fehlerhaft
find Backenanfatz;namentlich ängebaeken. Das
Gebißmuß gut fchließenund it ftärker als das
jenigedes deutfchenSchäferhundes. Die Augen
find ziemlichgroß;dunkelund von lebhaftemAus
druck. Auf fehnigenLäufen mit gut gefchloffenen
Pfoten ruht der muskulöfe;Kraft und Ausdauer
verratendeKörper. U-m dem Hunde ein befferes
Ausfehenzu geben;werdendie Ohren coupiert.
Die Farbe des aares if

t ein glänzendes S warz;
mit rotbraunent bzeichennachArt der Dachs unde.
Auch SchokoladenbraunundBibergrau mit gelben
Abzeichenwird geftattet. Etwas Weiß an der
Bruft if

t erlaubt.

l)ie Zuieigbullclogge
Eine Miniaturausgabeder großen Bulldogge;
mit der fi

e in allen Punkten übereinftiinmt; aus
genommenGröße undForm derOhren. Diefe find
zumTeil RofenohrenoderTulpenform und ver
leihen der Raffe das originelle Ausfehen. Das
Gewichtbeträgtungefähr17Pfund. Die beftenExem

Skillonbkuxeilois

plate kommenaus Frankreich;fpeziellaus Paris;
und ftehenaußerordentlichhochim Preife. „Rolly
Pollh“ if

t ein hübfchesExemplar feiner Gattung.

bei ZioeigpinZcbet
Als einefehr niedlicheSchoßhundraffeprüfen
tierenfichdiefeHiindchen;für die im all emeinen
die Raffebeftimmungendes großen; kurz aarigen
Pinfchersgelten.Als Maximalgewichtfind Zl l; Kilo
anzufehen. Außerordentlichfeine; glänzendeBe
haarung;dünneHaut und fehr zierlicheiiKnochen
bauhabendieZwergpinfcher.Die Farbe if

t

fehwarz
mit rotbraunenAbzeichen;wie fi

e

unfreTeckelhaben;
wenigergefchätzt if

t die fchokoladenbrauneFarbe
mit gelbenAbzeichen.Ein rechtapartesAusfehen
habendiegeflecktenZwergpinfcher:auf filbergrauem
Grunde dunkelbraunebis fchwarze;unregelmäßige

Ülecke
oderPlatten und außerdemdie rotbraunen

bzeichender fchwarzen.

l)er Griffenbruxellois

Jn Brüffel; vonwelcherStadt diefeRaffe auch
ihren Namenhat; find diefeniedlichenTiere am
häufigftenzu treffenund ftehenin hoherGunft bei

'*

.Welthi'wm-a

ZeiaenßpitzniitDingen



[903. Ui. Z9 87'Über [auc] uncl meer

ind wohlder belgifchenDamenwelt. Die Hunde f
als eineAbart unfersAffenpinf ers zu bezeichnen
und habenBlut der kleineren ulldokgge.

hre
Färbung if

t rotgelb nnd ihr Knowenau ftärker
als der derAffeiipinfcher.Die allgemeineErfchei
nung zeigt einenkleinenDamenhnnd.intelligent.
lebhaft.kräftig.von gedrungenemBau.

l)ei 8eiilen8piß

Unlftreitig
die
fchönjte

in Dentfwlandexiftierende
Schoßnndraffe. die eiderfaft ausgeftorbenund
nur no in fehr wenigengutenExemplarenanzu
treffenit. Zur Elite zähltunftreitigdie abgebildete
..Pußl-Erdmannsheim“.die auf dengroßeninter
nationalenHundeausftellungenzuFrankfurta.M.

Z901)
und Brüffel (1902) ficherftePreife holte.

er Seidenfpitzftimmt in allen
Raffdemerkmalenwergfpitzüberein.unterfchei e

t

fichvon
ihm nur urch die fehr lange. feidenweicheBe
haarun . die niwt wellenförmig. fondern ganz
fchliwt ?e

in

muß. Die Farbe if
t

weiß.mit fwwarzer
Nafe und fchwarzenAugen.

mit dein

Sin frauenbaai*
Novelle
von

(l2. [loc-sale

Dies

if
t EuerNa tquartier.Herr." fprichtder

Hiittenwärter. ie dnrw einenHolzpflockge

fcljflolfifene
Tür öffnend. ..Ich denke.es wird Euch

ge a en.“
Der Raum if

t

wirklichnicht fo übel.zwar fehr
klein.abertadellosfauber. Das Bett ift. ähnlich
wie man es in denmeifteiiSchi skojenfindet.an
derWand feftgemacht.danebenfte t ein ausrohem
Kiefernholzgezimmerter

Tifw
und eine niedrige

Bank mit einerWafchfchüffeaus laikierteniHolz
und einemWafferkrugdarauf. Ein

paar
Nägel

in der Wand dienenzumAnhängen er Kleider.
..Wenn Ihr wollt. könnt Ihr auch das
Kämmerchennebenanhaben.“fährtderMann fort.
..Dort hän t fogar ein kleinerSpiegel.

K
w würde

abernicht azu raten. weil ein err in emBett
geftorbenit. es find kaumvier ochenher. Er
hatte die uszehruiig.und die könnteam Ende
anfteckendfein, Wenn Ihr aberwünfcht_*7
..Schongut.“ unterbri tder Reifendeden Er
guß des Wächters. „ich leibe hier. Nehmt die
DeckenausdemBett und legtmeinehinein. Dort
in demSackfind fie eingefchnürt.“
..Aber es if

t alles fauber. es hat auch kein
Krankerdrin gelegen.“
„Wenn auch.ichwill meineDeckenhaben.“

. Der Wäwter fchütteltmißbilligenddenkraus
haarigenKopf. Wozu die unnötigeArbeit? Den
Sack auffchnüren.die Deckenfeftma en- wozu?
Was diefeFremdenfür fonderbare S rullenhaben!
..Undwann wollt Ihr effen.Herr?“ fragt er.

(f

„Natürlich fo fchnellwiemöglich,TummeltEuch

a o.“
..Malo. malo!“ brummtjenerund entferntfiw
mit langfamenSchritten.
Der Reifendezucktärgerlichdie Achfeln. Er
hatdies„Mako“.denLieblingsausdruckdesSibiriers.
der fo viel bedeutetwie ..niir gemach“.während
feinerkurzenAnwefenheitim Landeoft genu ge
hört. um das Wort gründlichzu haffen. enn
ihm jemandauf einenBefehloderWunfchfeiner
feits ..malot antwortet. fo weiß er. daß er fichin
Geduldzu fa fen hat. Die Knowenfind ihm wie
zerbrowenna derzehnftündigenFahrt imTarantaß.
und am liebftenmöchteer fiw.

Z
o wie er da ift.

mitMantel undMützeauf fein
ager
werfenund

fchlafen.aber wenn er einmalfw äft. if
t er vor

morgenfrüh nichtzuerwecken;dahermuß er au -

bleiben. bis er gegeffenhat. Denn er if
t ni t

minderhungrigals müde.
So gehter denndie kleineTreppe. die fchmal

if
t wie eineHühnerftiege.herunterund feßt fich

in dendielenartigenRaum. der denganenUnter
ftockder Iurte einnimmtund demWä ter fowie
demhie und da hier einkehrendenWandererals
Wohnzimmerdient, c"n einerEckederStube ft

e t

auf einerprimitiven onfoleeinMuttergvttesbil .

einegrell und grob kolorierteLithographie;davor
brennteiiieewigeLampe. Ein altes abgegriffenes
Gebetbuchliegt daneben.Aus Langeweilenimmt
er es und verfuchtdarin zu lefen.es if

t jedochin
fogenanntemKirchenbulgarifchgefwrieben.das er
nichtverfteht.Die Buwftabenfind zwar dienäm
lichenkhrillifcljen.wie fi

e dieruffifcheSchriftfpraclje
auw hat. aberdieWorte dochgrößtenteilsandre.

Mewanifw fchlägter Blatt umBlatt um, Da
ftreiwt feine and über etwas Kühles. Zartes.
kaumWahrnembares. Er beugtfich über das
Buch und entdecktbeimLicht der ewigenLampe
ein Haar - lang.

glänzend
und filberblond.Ein

?rauenhaarl
Wie ommtdas in diefeoftfibirifwe

aigä ütte? Der Wächter if
t

unverheiratet.wie

x
a
ft a e feinesgleichen.denndiefe urten. die den

pärliwen Wanderern
zum
Obda dienen. find

nur im Winter. Früh ing und Herbft bewohnt.
ein Mann mit Frau und Kindernaberfcheutden
häufigenWohnungswechfel.Im Sommer ftehen
die
jzurten

leer und find weit
geöffnet;

wer drin
einkert. muß fichfelbftbedieneno er. fofernihm
das nicht paßt. die Hilfe der Wärter aus den
Etappenhäufern.in denendie Verfchicktenunter
wegsnäwtigen.in Anfpru nehmen.
Vorfichtigziehter das aar durw die inger.
Wie weiches ift. gerade fo weichwie- ridas
aare. Und ebenfofilberblond.Es if

t eine eltene
arbe. jedermannfagt es. und er felbfthat es
auch efunden.damalsals- als er nochin Frida
verlie t war, Er erinnertfiw ganz genau.-daß
diefehellen.metallifchglänendenHaare es waren.
die zuerft feineAugen a

u
f

fi
e lenkten. Sie trug

fi
e bei 'enemBall. bei demer fi
e

zuerftfah. in
einem icken(ofenKnoten am

Hinterhaupt
auf

gefteckt.und vorn auf der Stirn räufeltenfie fich
in kurzen feidigenLöckchen.Wenn fi

e

tanzte.
fwienen fi

e immer zu nicken. Wie reizenddas
ansfah! Er war ganzentzücktvon diefemfchönen
Haar. das fo prächtigzu demzartrofigenGefiwt
des fchlankenMädchens und ihrem blaßblauen
Kleide paßte. und ließ fich ihr fofort vorftellen.
Und dann tanzteer alle Tänze mit ihr. die fi

e

nochfreihatte.und in denZivifwenpaufenplauderte
er mit ihr. „Na. hören Sie mal. Sie gehen
fcharf ins Zeug.“fagteder lange Leßlo u ihm.
derLeßlo vondenKüraffieren.Er lachte. arum
follteer demFräulein niwt zeigen.daß fi

e
ihm

gefiel? Wenn fi
e weitergehendeSchlüffe daraus

zog. fo konntees ihmfchonrewt ein. Ein Mädchen
wie fie. jung. aberdochauchni tzu jung. liebens
würdig. gut e ogen.aus angefehenerFamilie. von
bezanbernderQnmnt. ohne geradefchönzu fein.
das war genaudas. was er fich wünfchte.denn
die SchönheitengroßenStils liebteer nicht. Und
dannwar dieMitgift. die fi

e

zweifellosbekommen
würde- ihr Vater galt ja als einerder reichften
Männer der Provinz -. dochauchnichtzu ver
achten. Er hättenie um desGeldeswillen eine
Fran genommen.aber wenn es fich zufällig fo

traf. daß die Erwählte Vermögenbefaß. um fo

beffer. Wenn er fernerhinbeimMilitär bleiben
wollte.konnteer niwt ganzarm heiraten.da fein
fiark verfchnldetesväterliwesGut knapp fo viel
abwarf.als die notivendigfteZulage für ihn felbft
ausmawte.aber um einerheißenLiebenichtent
fagenzumüffen.würdeerfchließliwauchdesKönigs
Rockausgezogenhaben.um fernerhinfeinGut im
SchweißefeinesAngefiwtes zu

'

bewirtfchaften.Und
die Frida von Reiner fchienihm eines folchen
Opfers fchonwert zu fein.
So überlegteer in feinerblindenVerliebtheit.
ohnefiw felbft.ohnedieWelt zukennen.Vierzehn
Tage fpäter war die blondeFrida feine Braut
und. nachdemnochmals echsWochenverfloffen
ivaren. feineFrau. Er atte es eilig. denn er
bildetefichein. ohnefeinenEngel gar nichtmehr
lebenzu können. Während der erftenZeit feiner
jungenEhe hingihm dennauchderHimmelvoller
Geigen. Der Schwiegerpapagab eine großartige

iZulage.
feineHäuslichkeitwar vornehmund das

ntzückenfeinerKameradenund feineFrida das
füßefte.holdefteGefchöpfunter der Sonne. An
jedemTage entdeckteer neueVorzügean ihr. Da.
kaumvier WochennachderHochzeit.als er eben
Urlaub nehmenwollte. um init feinem'ungen
Weibe auf Reifen zu gehen- reifen zu önnen.
war von

B?eher
fein heißefter.bisher freilichun

erfüllter unfch gewefen-. brachungeahntdie
Katatropheherein. Der alte Reiner hatte. ohne
daß einenächftenAn ehörigenes wußten.an der
Börfe gefpieltund a es verloren. was er befaß.

ja now mehr. Am nämlichenTage. als es ruch
bar wurde.

fchoß
er ficheineKugeldurchdenKopf.

Statt Reifeuraubzunehmen.mußtederSchwieger
fohn feinenAbfwiedeinreichenund fichmit feiner
rida auf feinverfchuldetesGut zurückziehen.Nun
ieß es arbeitenund fparen. Er ließ feinejunge
Frau die Enttäufwungnichtentgelten- Gott be
wahre.dazuwar er viel zu fehrKavalier- nicht
ein unzartes.oerletzendesWort fagteer ihr wegen
der unfeligenGefchichte.abermit feinemEheglück
war es dochzuEnde. Wenn man fichvom frühen
Morgen bis zum fpätenAbend

(J
U
Z denFeldern

herumgetriebenund fich über die ente geärgert

at. if
t mannichtmehrin derLaune.einpoetifwes

iebesglückzugenießenunddengalantenEhemann
zu fpielen. Er hatte fich friiher folch ein Leben
der Arbeit und Befchränkungdo nicht fo fwwer
und troftlos vorgeftellt.wie es i ni jetzterfchien,
Und Frida ivar auchnicht die Perfon dazu. es
ihm leichter u machen.Sie arbeiteteebenfowie
er unermüdich. ohne zu klagen. und ivar von
einergeradezurührendenLiebenswürdigkeit.Unter
würfigkeituiid Befcheidenheitihm gegeniiber.aber- Donnerwetter ja - manwill doch.wennman
nochjung ift. eiiieFrau haben. die ein bißchen
fefchund luftig und elegantift! Immer mit dem
Swlüffelkorbam Arm und. wenn er fi

e mal hart
anfuhr. leichdie Augenvoll Tränen! Da gin
er ihr lie er aus deinWege und befchränktefi j

darauf.das Notdürftigftemit ihr zu reden.
Nach einem

?Fahre
wurde ein Knabe eboren.

der gleichnach er Geburt ftarb. Drei ädchen
folgtenrafchhintereinander.Warum.indesTeufels
Namen. nur immerMädchen? Wenn er wie ein
Ta löhnerfchuftete.um feineväterliweBefitzung
in ie Höhe zu bringen. fo wollte er dochwiffen.
für wen. Gr wollte fi

e einemSohn hinterlaffen.
aberdochnichtdendummenMargellen. AchGott.
es ivaren ja ganzliebe.niedli e Dinger. und mit
zunehmendenIahren würden ie noch lieberund
niedlicherwerden. jetztaber. da fwrieen fi

e

noch

fo viel. und das befonders.wenn fi
e

ihn fahen.
Sowie er ins Zimmer trat. gleich fiw hinter
MuttersKleiderfaltenverfteckt!..Tu' ich euchdenn
was?“ brüllteer fie an. ..Was foll das alberne
Geheul?“ Natürlichhenlten fi

e dann immernoch
toller. Und dazuFridas Gefiwt zu fehenmit den
großenMärthreraugenl
Es konnteihm wirklichkeinerverdenken.daß
er fiw in diefer Häuslichkeitnicht wohl fühlte.
Aber er wich deffenungeachtetniwt um ein Haar
breit von dem ab. was er für rechthielt. Er
arbeitetenachwie vor. war fparfam und fiichte
fich niwt auswärts fiir die Entbehrungendaheim

u entfchädigen.Nur daß ihn die Sehnfuchtnaw

?reihen
und
Ungebundenhzeit

immerhäufiger.immer
türmifcherüberfiel. Un zuletzt.da hielt er es
niwt längeraus. er mußtefort, Nichtfür immer.
Gott bewahre. nur ein

?aar
Atemziigefrifwer

Luft wollteer fwö fen un dann wiederin fein

Gelfängniszurückkehren.
Als er Frida feinenEnt

fw uß verkündete.redete fi
e

ihm eifrig zu. ihn ja

auszuführen.er folle auchnicht zu rafch heim
kehren; fi
e wolle inzivichenfchonmit Hilfe des

altenInfpektors dieWirtfchaftbeforgen.undwas
das Geld für die Reife aiibeträfe. fo brancheer
jetzt. nachdemdie

drängendtften
Schuldengetilgt

waren.auchniwt damit zu argen.
So war er dennabgereift.NachItalien. der
Swweiz oderfoiift einerGegend.die derSchwarm
der Touriftenüberfwwemmt.og es ihn nicht. er
wolltelieberPfade wandeln. ie weit ab von der
roßenHeertraße liegen. Seit frühefterJugend
?chouhatte as weiteZarenreichfeinePhantafie
gereizt;mit feinenödenSteppen. Wäldern und
Strömen. feinen un eheurenGegenfäßen.feiner
Unzivilifiertheit.Ber ommeiiheitnnd Armut hier
und feiner barbarifchenPracht und Ueberkultur
dort war es geradedas. was er fuchte.Die Donau
war er hinunterefahrenbis Galatz und dann
durchsSchwarze eerüberOdeffaimmerweiter.
iveiterüberTiflis. Aftrachan. auf der Wolga bis
Saniara. von dort mit der fibirifchenBahn in
einemZuge bis nachNertfchinskund dann auf
demTarantaßgenNordoftenins Land derIakuten.
mittenhineinin denwildeftcnTeil Sibiriens. Biel
Wunderbareshatteer efehenund an all dem
NeuenfeineSeeleerfrif t

.

Noch dachteer nicht
an die Heimkehr; uvor wollteer erftdenganzen
Nord- und Südoften des Landes durwftreifen.
vielleichtauw einenAbftechernachChina machen
oderdurchsIapanifcheMeer nachdeinafiatifchen
Wunderreiwmit modernftereuropäifcherKultur
fahrenoder- ach.er wußtefelbftnochnicht.wo
er fichhinweiideniviirde. nur das einewußteer.
daß diefeReife fo bald now niwt ein Ziel haben
follte. Einmal fort von Haufe. wollteer fo rafch
nichtwiederins Ioch.
Daheimhattenihm die reundenndBekannten
prophezeit.daß er es nicht angeaushaltenivürde
ohneFrau und Kinder. Wie fi

e

fiw irrten! Er
dachtekauman fie. außerwenner dannundwann
einen P ichtbriefan Frida fwrieb. Ihr Bild war
ihmwä rend der ganzenAbwefenheitvon Haufe
now nicht greifbar vor Augen getreten.bis zu
dieferStunde.da erdas lange.feidenweicljeFrauen
haar fand. das ihn an fi

e erinnerte.
Wie es glänzt! Wie es zwifwenfeinenFingern
fich ringelt! So hattenauch c*ridas

?mare
fich

geringelt.wenner fi
e in den erftenWo en feiner
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Ehe fcherzendin die Hand genommeneum ihre
Schwerezuwiegen. Ja. er war damalsdochrecht
glücklichgewefen!
Unmutig will er das Haar fortwerfeneaber
feineFinger. die esfchonloslaffeiiwollen.fchließeii
fichwiederfeftdarum. und mit einerzarten.faft
liebkofendenBewegunglegt er es ins Buchzurück
und fchließtdenDeckeldariiber. Wer weißeviel
leicht find die Augen der'enigeneder einft das
Haar gehörte.längft im ode gefchloffen.Was
von Toten herrührt.foll man aberachten. . .
Wo nur dieferKerl. der Wächter.bleibt! Er
könntedas Effen doch längft fertig haben.-Am
beftenwird es feinewennerfelbfteinmalnachdem
Rechtenfieht. Der Wächter.Kolja if

t

H
e
in
i

Name.
fteht in einemkleinen. küchenartigen aum vor
einemoffenenHerd und bräteinSchneehuhn.Die
Butter brodeltin der Pfanne. und der fchönge
bräunte Vogel duftet gar appetitlich. In einem
Topf danebenkochtrote Rübenfuppe.mit Safran
und Pfeffer gewürzt.
..Ju zehnMinuten ftehtdieMahlzeit auf dem
Tifch. Herr!“ ruft derMann eifrig. als er feinen
Gaft fieht. ..Das Schneehnhnwird Euchmundene
keinerverftehks fo gut zu braten wie ich. auf
hundertWerft in derRunde.denWärterimEtappen
haufenichtausgenommen.“

..J-hr
habt wohl nicht oft für Reifendezu

kochen.“fragt der Fremde.
..Je nun. wie man's nehmenwill! Teemuß
ichoft kochenfür dieFußwauderer.auchKartoffeln.
aber Schneehühiierlaffendie fichnichtbraten. if

t

ihnen zu teuer!“

..Traum
kommenwohl nie zu Euch? Was?“

e. agt das nicht.Herr. Wenn dieHerrenaus
denMinen einandermitFrau undKindernbefuchen.
raftenfie allemalein paar Stunden beimir. um
die Pferde zu füttern und Tee zu trinken. Auch

Yfchiehks
alle ahreein bis zweiMal. daß eine

ameauf der urchreifehierdieNachtüberbleibt.
Es gefälltihnenbefferin den

?arten
als in den

Vofthaltereien.wo der Schmutzniehochliegt.“
Der Fremde nickt verftändnisvoll. Dasfelbe
hat man ihm auchgefagt.Nur nichtin denfibiri
fcheuBofthaltereienlogieren.lieberin denelendeften
Taigähütten! ..Wer war die letzteDame.die hier
gewefenift?“ erkundigter fich und if

t

felbfter
ftaunt.mit welcherSpannung er die Antworter
wartet.
..Die letzteDame? Das - jae das war die
Gospodinaaus Jsborsk. einefeine.reicheDame.“
..Junge mit blondenHaaren?“
..Achneinejung if

t Jewlampia Osnobina nicht
mehr..wenn auch noch fchönund ftattlich. »Und
ihre
?ante
find auchnichtblondefondernfchwarz.“

e. o. fo!“ Eine kleine
?aufe
entftehtedann

fragt der Reifendemit fcheinarerGleichgültigkeit:
..Das if

t

dochwohlEuer BucheFreundKolja. das
nebender ewigenLampelie t?“
Kolja befiniit fich eine eileedann lacht er.
daßfeinganzesgefundesGebißfichtbarwird. „Das
heili e Buch mein Fr. Herr? Was follte ichwoh damit anfangen. Es if

t ja in einerheiligen
Sprachegefchriebenedas kannunfereiusnichtlefen.
Ach nein.Herr. das Buch gehörtedemHerrn. der
obenin der Kammergeftorbenift. derfelbe.von
demich Euch fchonfprach. Wozu follt' ich'sihm
ins Grab mitgeben?Und da es ein heiligesBuch
ift. habeich'snebendasBild unfrerheiligenMutter
von Viluisk gelegt. Wer weißewozu es gut ift.
dachte ic

h

beimir.“
..Wer war jenerTote. der bei Euch
ift. denneigentlich?“forfiht der Fremde.
..Weiß ich's? Ein Berfchickterwar er. einUn
glücklickeer.Kann man dieNamenallerBerfchickten
kennen.die in die Etappenhäuferkommen? Aber
ein großerGospodinwar er doch.und ein gelbes
Carreau-As *) haternichtauf demRückengehabt.
Das wußteman fchon.bevorman ihn von hinten
fah. Solch ein guter.fanftmütigerHerr! Er war
krankefchwerkrankeals der Transport ankam.
Den leßtenTeil desWegeshatten fi

e

ihn tragen
miiffen.und als derTransport amnächftenMorgen
wiederabgingekonnteer nichtmit. Ju derNacht
hatteer Blut

gefÖZickt
und lag nun da. als ob er

fchontot wäre. as follten fi
e nun mit ihm an

fangen? hn auf denRückennehmenund fort
tragen? o u? Und einenTarantaß beforgen.
nm ihn zu fa reneda er dochnachdenerftenpaar
Werft geftorbenwäre? Da ließen fi

e ihn denniin
Etappenhaus. aber weil er nach einigenTagen
immernochnichttot war. nahm ich ihn zii mir.
Jch meinte. daß er es befferbei niir hätte. und
da er nochgenugGeld befaß. um alles zu be
zahlen. fo hatteich ja auchkeinenSchadendavon.

geftorben

*) DasZeichenderMörder.

Volle zehnTage hat er nochhier gelegenebis es
dann eines Abends aus mit ihm ivar. Und er
felbftglaubteimmernoch. daß er gefuiidwerden
und der nächfteTransport ihn mitnehmenwürde.
Ordentlichgefreuthat erfichdarauf- man follte
es nichtglauben!

?c
ke habefchonvieleTaufende

vonVerfchicktengefeieneaber fo einer if
t niir nicht

vorgekommen.fo fanft und ut gelaunt!“
..Und dem at das Gehetbuchalfo gehört?“
fragteder rem e

.

Der Wächter drehteerft fein Schueehuhnauf
die andreSeite. eheer antwortete.Dann felzteer
fichauf einenHolzkloß.faltetedieHändeüberden
Knieen und blicktemit einemeigentümlicl)behag
lichenGefühlsausdruckzu feinemGaft auf. Wie
alle Meufcleen.die für gewöhnlichzumSchweigen
verurteiltfind. fand er offenbar roßesVergnügen
daran. einem

Fremden
ein auc?)diefemwichtig

xcheiuendes
Erle nis zu erzählen. ..Das Buch hat

emHerrn gehörtund ein kleinerBeutelmitGeld
und ein Bild.“ berichteteer. ..Alles andre atte
er wohl unterwegsverfchenkt.weil es ihm f wer
war. es zu tragen. Der Beutelmit demGeldhing
ihm an einerSchnur auf der bloßenBruft. und
das Buch ftecktein feinerTafche. wifchenden
Blättern aber lag das Bild einer ame. feiner
Frau. mit einemKind auf demSchoßund außer
demnocheineSträhne Frauenhaar, Die - aber
was

if
t Euch. Herr?“ fragteder Mann. da fein

Gaft e
i
e zufammenzuckte.

..Ni ts - nichts ift mir.“ murmeltediefer.
..Fahrt nur fort.“ e
..Die Haare waren fo lang. daß manmeintee
fie müßtender Frau. der fi

e gehörthatten.bis u

den Füßen gereichthaben. und weichwie Sei e

und ganz hell. Wenn die Sonne darauf fchien.
glänzten fi

e wie Silber. Und der armeGospodin
tat wienärrifchmit ihnenundftreichelteund küßte
ie und redetemit ihnenwie niit einemMenfchen.
enn die

Haare
waren vom Kopf feiner Fran.

Mafcha hie fi
e - Gott imHimmel.wie oft hab'

ich nicht ihn denNamen nennenhören! Wenn
er dann fo elendwar. mor ensnachdemFieber.
rief er immernach feinerMafcha. die allein iii
Rußland zurückgebliebenwar und fich nach ihm
fehnte. Denn fi

e

hattemitkommenwollen. als er
fort mußte. aber fie war krankgewefendamals.

fi
e und auchdas Kind. Und da war ausgemacht

worden. daß fi
e

ihm fpäter nachreifenund das
Kind zu Verwandtengebenfollte. Wenn es ihm
befferginge erzählteer mir von dem

Hdäuscleen.das fi
e

fichbauenlaffenund in dem fi
e ann zu

fammenwohnenwollten. ,Koljaet fa t
e er znmire

,wennmeineMafcha erft bei mir if
k. dann will

ich gan zufriedenfein und gar nichtmehrklagen.
weil i nach Sibirien habemüffeu. und meine
Mafcha wird auchzufriedenfein. UndnachJahren
werde ich ja auch wieder frei werdenund mit
meinerMafcha zuunfermKindezurückdür en nach
un erni

:feeiligen

Rußland.“ Wenn er fi das fo

re t vor teilte. der armeGospodin. dann wurde,
er ganz uftigeund auf denBackenbekamer rote
Flecke. fo daß er im AugenblickeinemGefunden
ähnlichfchien. Aber die roten Fleckebedeuteteii
nichtsGutes. das wußteich von Anbeginn. und
der Huften und das Fieber erft rechtnicht. Es
wurdedennauchvonTag zuTag fchlimmermitihm.
trotzdemichihmSchneehühuerundHafenbriefund
niir vondeinWörter aus deinEtappenhausKunins
beforgteevondemichSuppe für ihn kochte.Zuletzt
war er fo fchwach.daßergarnichtmehrdenLöffel
haltenkonnte.aberfeine uteLaune hatteer doch
nichtverloren; freilich. i hab' auchdazu getan.
was ich konnte-“
Der Wächterbrachplötzlichab und preßtedie
Lippen zufammen.gleichals ob er etwas hätte
fagenwollen.was er eigentlichnichtfagendurfte.
..Was habt Jhr denn getan?“ forfchteder
Reifende in fonderbarerBeklonimenheit.
Der Mann fah fichfcheuin demkleinenRaum
um. dann fpracher. feineStimmezu geheimnis
vollemFlüfterndämpend: ..Ich will's Euchfagen.
Herr. dennJhr erzä lt es ja keinem.Zwei Tage
bevorderHerr ftarb. kameinBrief an denWächter
vomEtappenhaus-- derbekommtnämlichallemal.
bevoreinTransport anlangteeinSchreiben.worin
ihm das angezeigtwird. unddabeifinddannmeift
auchBriefe an die Verfchicktenund an ihn felbft.
denn fonft verirrt fich keinePoft zu uns. Aber
init denBriefen ftiiiimtdas oft nicht.iiifoferu.als

fi
e

zuweilenfür die Berfchicktenvon demvorigen
Transport find - na. und jenenBriefe dengab
mir der Wächtervom Etappenhaus.wei( er für
meinenKranken beftimmtwar. Weil der Brief
aberfchwarzeRänderhatte.

?a
b ich ihn ihm

nicht.
fondern

machteihn auf un las ihn. Und a

tand denndrin. daß feine Frau geftorbenwar.

fchonvor Wochen. gerade.wie ich's mir gedacht
hatte.als ich diefchwarzenRänder fah. Natürlich
hätte der Brief fchonhier fein follen. bevor der
Herr mit feinemTransport ankam. aber ich fagte
es Euch ja fchon. daß fo was häufig gefchieht.
Und diesmalwar es g

u
t

fo. denndadurch war dein
armenGospodindieNachrichterfpartworden. und
er konntefichbis

O
?i
ii

feinemEnde auf das Wieder
fehenmit feiner afcha freuen. Und ich t- ic

h

hab' ihm auchnichtsdavonerzähltund denBrief
leich verbrannt. Jch weiß. daß Strafe drauf
tehtewennes bekanntwird. aberwer fragt denn
hier bei uns in der Taigä nacheinemBrief. und
wozu follt' ich dem Kranken noch den Kummer
machen?Aber“- undwiederfahfich der Wächter
fcheuum - ..ichglaubedoch. daß er's zuletztge
wußt in derStunde. als er ftarb. Es war abendse
und die Lampe brannte fchon. da fchrie er mit
einemmalauf: ,Mafcleate- fo laut. wie er fchon
mehrereTage nichtgefprochen.und als ich ganz
erftauntzu ihm gelaufenkomme.liegt er da mit
der Haarfträhne in einer und dem Bild in der
andern and. anz weiß und wächfernim Geficht.
die gro en ofkenenAugen nach der Decke der
Kammergerichtet.und lächelt.Und wieder ruft er
eMafcha*und lächeltimmerzu- ich fag' Euch.
Herr. mir lief'skaltüberdenRücken.denn ichweiß
ficher.in demAugenblickhat er fie

gefehen.
Und

wie er zum drittenmal,Mafchatrief. a war er
tot. Und ich meinte. ic

h

hörte es wie Flügel
raufchenin der Kammer. aberdas werde ich niir
ivohl eiiigebildethaben.iveil ich dochwußte. daß
fie ihn eholthat.“
Der cichterfchwiegund machteandächtigdas

l,Zeichen
desKreuzesvorfeinerBruft . . . ..Das Schnee

uhn if
t fertig. Herre“fagte er nach einer Weile
..Geht jetzt nach vorn.

(Schlußfolgt)
mit veränderterStimme,
ich bring's Euch gleich.“

(ZudemBildeSeite885)

Srft
die im Jahre 1878 eröffneteMofelbahn
vonEoblenzbisTrier hatdasreizvolleMofel

tal dein eigentlichenTouriftenverkehrerfchloffen;
iver aberdie eigenartigenSchönheitendieferwein
und burgenreichenLandfchaftrechtgenießenwill.
der wird eineDampffclfiffahrtftromabwärts vor
iehenoder nochbefferzu

Fu
ß wandern, Einer
b
e
r

malerifchftenEdelfitzediees Gebietes if
t Burg
Eltz. die man in ll/e Stunden von derEifenbahn
nnd DampffchiffftationMofelkernerreicht.wo das
Eltzflüßcleenwildraufchendaus denBer en kommt
Man folgt feinembewaldetenTale zuert auf dem
linkenUfer und fetztdann vor der zweitenMühle
auf dasrechteüber.bis fichplötzlichauf bewaldeteni
Kegeldas vonBergenrings iimgebeneSchloß aus
demWaldesgrün erhebt. Ihm gegenüber.noch
öhergeleenegewahrtman dieRuinen derBurg
rutzelß.SchloßEl if

t eineechteRitterburg des
Mittelalters.wohler altenwie wenige.mit Türm
chen.Erkern undZinnen; auchim nneru if

t alles
unverfälfäetesAltertum:Möbel.Wa en.Rüftuiigen.
Hausgeräteu. d l. Die Franzofen haben feiner
zeit im ganzen ofeltalebarbarifchgenuggehaufte
und nur einemZufall if

t es zu dankengewefen.
daß fi

e

nichtauchEltzverheertund zerftörthaben;
fei es. daß die verfteckteLage esdenSpäherblickeii
derRaubhordenentzo . oderdaß

- wieesheißt
einHerr vonEltzals berftin ihrerArmeediente.
Wenn Fremdedas nnerebefichtigenwollen. fo

bedar es einer brie(ich für jedeeinzelneBerfou
einzuolendenErlaii nis bei dem Befitzer. dem
Grafen von Eltz zu Eltville. Das Schloß if

t eines
der wenigen in der Rheinprooinz.das in dauern
demBefitz derfelben amilie verbliebenift. Die
erfteErwähnungdes efchlechtsderer..vonEle-e“
ftammtaus demJahre 1157; es fpaltetefich111l
13.Jahrhundert in mehrereLinien. ("in 14._Jahr

Zundert
gab der Kaifer Eltz demErz tift Trierzu

ehen. aber die Herren von Eltz weigertenfick)
diefeLehenshoheitanzuerkennen.Es kamdeshalb
zuwiederholtenFehdenmitdemEr bifchofBalduin
von Trier. der. um die kriegerifen Ritter eni
ufchüchtern.ihnen fein Trutzeltzgeradevor del*
afe erbaute.das jetztin Trümmernliegt. J1!
derumfangreichenAnlage if

t einTeil derBurgEl!)
re ellos an denanderngebaut;dieeinzelnenBau

li keitenftammennämlichnichtnurausverfchiedenkll

Zeiten.
fondernauchvon verfchiedeiientliiiienedu'

i re e
i

nenHäufer auf derBurg befaßen.Gerade
dadur geivährtdas Ganze einen fo ungemein
malerifchenAnblick. der fchonviele Kiinftler zur
Nachbildun angeregthat. Der Burghof ift„vo1l
Süden na Norden gerichtet.und die Gebaudc
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liegen in einemOval um ihn herum. Platteltz.
der ältefteTeil iin Südweften. ftammt aus der

zweiten
Hälfte des 13.Jahrhunderts; weiterweft

ichbis zumSchloßportalfchließtfichderBurgteil
der Familie Elß-Rübencichan. vom Be inn des
15.Jahrhunderts bis 1472. Auf derNor feiteer
hebt fich der Anteil desZweigesEltz-Rodendorf
(Ende des 15.Jahrhunderts). der in architektoni
f er Hinficht am bemerkenswerteftenif

t und die

f önfteuRäume.vor allemdie Schloßkapelleund
den Fahnenfaal mit reichemSterngewölbe.um
fchließt. Der fpätefteTeil. von der amilie Eliz
KempenichumdieMitte des16.Jahr undertsauf
eführt.liegt auf derOftfeite;er zeigtRenaiffance
formen und if

t

durch
rohenFachwerkbau
kenntlich.Die an Trier
verloreneReichsunniit
telbarkeitwardvonden
Herren von Eltz 1729
wiedergewonnen;1804
biißten

fi
e fi
e jedochaufs

neueu1i für immerein.
Die Chronik des Ge

fchlechts if
t

reichanmerk

Terrains in Ausficht ftand.konntendieArchitekten
der Römerbaukommiffionzum Wettbewerbauf
gefordertwerden. Die genial erdachtenund aus
gearbeitetenPläne der beidenBaiimeifter Franz
von oven (geboren1842 zu Frankfurt a. M.)
und ndwig Reher (geboren1850 in Stuttgart)
erhieltendieendgültigeZuftimmung.DiefeHerren
wurdenhiernachmit deroberftenLeitungdesNeu
bauesbetrautund habenunterMithilfe derArchi*
tektenHellmuth Enno (geboren1867 in Xanten)
und StephanBlattner (geboren1851in Afchaffen
burg) das großartigeWerk gefchaffenrdas jetztini
Aeußernfaft fertiggeftellt if

t und auchim Jnnern
feinerVollendungentgegengeht.Der Rohbauward

baues pietätvollerhalten. und ihm if
t der nen

gefchaffenekiinftlerifclfeSchmuck. der _aus _oer

gangenen
Tagenherüberführtin unfre Zeit. meifter

ich angepaßt.
Das Bauwerk beftehtjetztaus drei unter fich
verbundenenGruppen.demdirektan die alte Römer
ruppeangeliederten(Feftfaalbaurdem fich hieran
?chließendenSüdbau und demgegenüberder alten
PaulskirchegelegenenRordbau. der mit demSüd
bau durcheinemaffive. für bedeutendeBelaftung
eingerichteteBrücke verbundenift. Diefe Brücke
überfpanntin kiihn gehaltenem.durch vier Katha
tidengeftütztenBogen die 171/2Meter breite Beth
niannftraße; über ihrem Bogen befindet fich ein

nach allen Seiten e

chloffener. von Ba u

tradengekrönterWan
elgang.Richtet derBe
fchauervom Römerberg
aus den Blick nachder

Rauptfront
des alten

athaufes und lenkt
dannfeineSchritte weft
wärts durch die Wedel
affe zum Paulsplaß.

würdigenGefchehniffen o hat er die Haupt
und kühnenTaten. So teiledesNeubaues und
entftand beifpielsweife deffenVerbindung mit
eine langwierigeFehde der urfprünglichen

zwifchen
denEltzernund Römergruppe vor fich.

enenvonBraunshornr Letztereumfaßt außer
weileinRitterausdiefem dem von 1405 bis
GefchlechtfeinerBraut. 1413aufgeführten
einem
Yräulein

vonEltz. Römer.deffennachdem
einen auftfchlag Paulspla gehende

g
T
a
b
.

als fi
e

ihm einen uß
verfagte. Bertha von
EltzverteidigtedieBurg
ihrer Väter mit männ
lichemMut gegeneinen
Ueberfall und fiel zu
Tode getroffen. Lauge
nochwurde ihr Panzer
gezeigtmit Spuren des
vergoffenenBlutes; des
gleicheudieWaffender

Rückfeite a er erft von
1731datiert. die
mit ihm verbundenen
Häufer: Salzhaus.

Frauenftein
und Wane

ach.einenHolzbau des
16.Jahrhunderts; alle
drei*findin den Jahren
1888bis 1890 von A.
Kochreftauriertworden.
Bon denunferm Artikel

Ritter. die bei jenem beigegebenen Bildern
Ueberfallgefangenwur- eigtdas eine die Fcif
den. n... fa

d
e

des eftfaalbaues_- nebftdem ingang; ein
andres. an den Turm

Das neue-Rathaus ze
ig
_

ß
d
e
n
z

ezctgxnbwßn;* e.» ie en ge a r 1 e

m Frankfurt a
.M. d
i?

Hauptanfichtdesge.
famtenNeubaues(vom(Siehequzvrzxez-izvubuuqen Paulsplatzaus) mitder

7er etwa500Jahren wurde der
„Römer“

?f
o genannt

nachdemur prünglicljen
BefitzeroderdeffenHer
kunftsort)vouiRat der
Stadt Frankfurt an
gekanftund mit dem
daranftoßenden.r old
nenSchwan“ als at
haus um ebaut. Nach
demim aufeder Zeit
eine
Vergrößerung

nötig
geworden.erwar man
noch mehrereBürger
häufer.verband fi

e mit
dem alten Römer und
bezeichnetenun den
ganzen Komplex als
„Römergruppe“.Außer
denhiftorifchenJnnen
bautenrHallerFefttreppe
und Kaiferfaal. beherbergtedas erweiterteRat
haus einenTeil der ftädtifchenAemterrwährend
die iibrigen in verfchiedenenStadtbezirkenunter
ebrachtwerdenmußten,Mit derZunahmeFrank
urts an Bevölkerungszahlund Bedeutungwuchs
das Bedürfnis nach erweitertenund vermehrten
Amtslokalitätenund ebenfonach geeignetenRe
präfentatiousräumen.Von einemUmbaudesalten
Römers oderder Verlegungdes neuenRathaufes
in ein andres Stadtviertel wurde aus triftigen
Griinden abgefehen;man befchloßvielmehr. das
neueWerkan diealtehiftorifcheStätteanzugliedern
und iu diefer Bereinigungeinen großenMonu
mentalbauzu fchaffen. Das ivar eine fchwierige
Aufgabe. da die engenGäßchender Altftadt mit
ihren altenGerechtfamenimWege la en. und erft
nachdemderStraßendurchbriicl)von e
ft

nachOft
begonnenwar und hiermit eine Freilegung des

[Kartoniert.](nei-mm)amnathan1. ?kannt-kia.m.

von der Aktiengefellfchaftfür Hoch- und Tiefbau
und der irma Holzmann c

b

Co. ausgeführt.Die
Gefamtkoten. einfchließlichJnneneinrichtun der
Gebäude. betragenrund *tt/z Millionen Mark.
Die bebauteFläche umfaßt einen Raum von
5500Quadratmetern. Der Bauftil oder vielmehr
dieVerbindungmehrererStilarten miteinanderbot
mancheSchwierigkeit.weil einesteilsder Anfchluß
an die Römergruppeund anderfeitsdas Bild der
benachbartenaltftädtifchenBauwerkemitdenhiftori
fchenPlätzen „Römerberg“und rrPaulsplatz“zu
berückficlftigenwar. dochhabendieHerrenvonHoven
und Neher das Alte mit dem Modernen. das
Praktifchemit dem äfthetifchSchönengefchicktzu
vereinigengewußt. Alles. was an denHäuferur
die Platz machenmußten. von architektonifchem.
künftlerifchemoder hiftorifchemWert war. wurde
durchVerwendungan geeignetenStellen desReu

Brücke, Eine weitere
Anficht zeigt in der
Mitte denunterenTeil
desgroßenTurmes und
links. anfchließend.an
dieBrücke.die nördliche
Faffademit demHaupt
portal. rechtsdieWeft
front mit dem kleinen
Turm. Auf einemferne
re1iBilde if

t der große
Turm in feinerganzen

Ausdehnung
fichtbar.

ebenfoder (eineTurm
und. nachrechtsüber

gßehend.
die Siidfront.

ndlich gebenwir in
einer Spezialaufnahme
dasHauptportalander
Nordfront wieder. u
Der
Yeftfaalbau

tragt
feiner t eftimmung g

e

mäßdenreichfteninneren
und äußerenSchmuck;er enthält im Erdgelchoßi
überdemeigentlichenWeinkellergelegen.dieRats
kellerwirtfchaft.von derman durcheinenHof an
die ins Obergefchoßzur „Ratsdiele“
Fefttreppegelangt. Bon der Diele kommtman
in denBürgerfaal. das größteund am fchönftcn
ausgeftattetePrunkgemachim neuenRathaus. Der
Saal hat eine Bodeuflächevon 27 anf 14Meter
und fteht in direkterVerbindung mit demKur
fürften- oder Wahlzimmer und dem bekannten
Kaiferfaalr fo daßbeiGelegenheitüber eineFlucht
vonFefträumenverfügtwerdenkann.wie fi

e keine
andreStadt aufznweifenhat. Vor demBürger
faal läuft eineGalerie her. die die Ratsdielenut
den Dieuftzimmernini Römer verbindetund lm
drittenObergefchoßeineretwaigenZufchauermeuge
Einblickgewährtin denFeftfaal. Der unmittelbar
an den Feftfaalbau fich aufchließendeSüdbau li

t
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räumlichder größteunterdendreien;in ihmliegen
der mittlereHof. unter demdie Zentralheizung
angebrachtift. und zwei Durchfahrtshöfe.Acht
maffiveTreppenanlagen.von denenzwei in den
Ecktürmeiigelegen.vermittelndie Aufgänge. Be
merkenswertfind die beidenTürme. die die Weft

fkront
desBauwerkszieren;dergroßehatzu Ehren

es Oberbürgermeifters0c, Franz Adickesund in
Anbetrachtder imponierendenErfcheinungdiefes
Herrn offiziell den Namen ..der lange Franz“
erhalten.währendder kleinerevom Bolkswitzmit
demTitel ..derkleineCohn“ bedachtivurde. Der
..langeFranz“ hat. von der Straßenflächeab ge
rechnet.eineHöhevon 70 Metern. Der Nordbau
zeigtammeiftendie neueStilart. wie auw das
Innere. konform feiner Hauptbeftiminungals
Bureau-. fpeziellKaffenbureaugebäude.durchweg
moderneingerichtetift. Der Eingang hierzuliegt
am Paulsplatz; die Haupttreppegewährtvon der
Ein angshalleaus einenfchönenDurwblick.
er Faffadenfchniuck if

t bei allen Teilen ein
reicherund äußerftmannigfaltiger,nahe an 500
verfchiedeneMotive find hierzuverwendetworden
aus Frankfurts verklungcnenTagen. aus feiner
Kultiir- und Kunftgefchichte.feinem Bolksleben.
deffenSitten undGebräuchen.aberauchaus dem
Ernft und Humor der Gegenwart. Hiftorifche.
volkstümlicheundallegorifcheFigurenfind iii großer
Anzahl an geeignetenStellen angebracht.ebenfo
die Wappenbilder.die für Frankfurt und die ihm
zugehörigenGebieteGeltung

hatten
odernochhaben.

BerühmteMänner Alt-Fran furts.dieLeuchtender
WiffenfwaftundKunft. dieFördererhiimanerund
patriotifcherBeftrebungenhabenhier Berewigung
gefunden. Das aiiptportal an der Nordfront
desSüdbaues if

t ervorragendmit figuralemund
ornamentalemSchmuckgeziert. g, Y,

Motizblätter

one*aulellemai-etaer-ZengduäitalsperrebeiSolingen

111esenabacbtalepenebeiSolingen
DiegroßeSengbachtalfperrebeiSolingen.diejüngftihrefeier
licheWeiheerhielt.iftdiefiebenteTalfperreimBergifchenLande.
SiebildeteinenHauptbeftandteildesvonderStadtSolingen
errichtetenneuenWafferwerkes.dasfichals eineAnlagefür
TrinkwafferundKraftgeivinnungdarftellt.DasWafferwird
durchAufftauungdesSengbachesin derHauptftauanlage
ini SammelbeckenmittelsTalfperregewonnen;Kraftwaffer
ergibt
außerdem

die
große
WehranlagebeiNeuenkotten.Die

gefamtenlageglieert fichdiefemdoppeltenZweckent
fprechendinzweiGruppen. Während zur
Kraftgewinnundie
Stauungder upper
dient. if

t

zur Ge
winnungdes Trink
waffers.oberhalbder
Hauptftauanlage.die
einIliederfwlagsgebiet
von11.8Quadratkilo
meternhat.ein3.4Hek
tar großesVorbecken
von 100000Kubik
ineternInhaltangeord
net.Ausdiefemwird
inderRegeldasTrink
wafferentnommen;es
finddeshalbin denin
Betrawt kommenden
dreiTälernfogenannte
Riefeliviefenvon6500
QuadratmeternFläche
angelegt.diedasfrifwe
Niederfwlags-und
Bachwafferfchon fi

l

trierenundesgelüftet
deminit einer2000
Quadratmetergroßen
Sandfiltrcitionsanlage
oerfehenenBorbecken
zuführen.Diefesals
Trinkwafferbeftimmte
Wafferwird rnit 60
MeterUeberdruckder
2700Meterabgelegenen
PumpftationbeiStrohn
anderWupperzuge
führt.An das Bor
beikenfwließtfichder
große.feeartiggeftal
tete Hauptftauweiher
niiteinemInhaltvon
3000000Kubikinetern
Waffer.einerHöhederSperrniauervon 87
Meterniiberderauf
111Meterüberdem
Meeresfpiegelgelege
nenTalfolean, Die
ausfeftemLennefchiefer
und Grauivackeund
Traß erbauteSperr
mauerhat an ihrer
BafisdiegrößteStärke
mit36.5Metern.wäh
renddie auf + 148
MetergelegeneMauer
krone5 Pieterbreitift.
Aus derSperrinauer
wirddaszurWaffer
verforgungnichter

forderlicheWafferdurcheineeiferneRohrleitungvon700
MillimeternWeitederPunipftationanderWupperzugeführt
undtreibtdortbeiMittelwaffermit50MeternGefällezwei
Howdrucklurbinenvon je 300Pferdekräften.Die Gefamt
anlagenohneGrunderwerbundElektrizitätswerkerforderten
einenAufwandvon2400000Mark.

Flut itempanzerlltetrepolitain
(ZudemBildeSeite873)

UnidiePariferStraßenbilderdurchdasDrahtgewirrder
elektrifcheiiBahnenmitOberleitunniwtzu fchädigen.hat
derGemeinderatderSeineftadtdiefendenZutrittzumStadt
innernverbotenundes damitallerdingseinesals ehr
praktifchbewährtenmodernenBerkehrsmittelsberaubt. ls

nunaberdasBedürfnisnachbefferenVerkehrsmittelnimmer
dringenderwurde.nahmman1898denMetropolitaininAn
griff. eineunterirdifweStadtbahn.dienur auffehrkurze
StreckenoberirdifchunddannHochbahnwird. Bisherfind

Das)0achtmKall-benimmtln1Franklin-ia.111.70vfuclwtgJanet

zweiStreckendemBetriebübergeben;dasGefamtnetzfoll
bisauf78KilometerLängeerweitertwerden.dieBaukoften
hatmanauf 3 MillionenMark für jedenKilometerver
anfchlagt.DerBetrieb if

t derGefellfchaftChemindefer
PtetropolitaindeParis auf35Jahre vonderStadtver
pachtetwordengegeneineniit demVerkehrfteigendeAb
gabevonderBrutioeinnahme.Mandarfbeidem„Pietro“.
wiederPariferkurzwegfagt.nichtaneineStadtbahnnach
Art derBerlinerdenken.dennerftenskönnenkeineBobbahn
Ytgeaufihmverkehren.

undzweitensverbindeternichtdie
ahnhöfederStadtuntereinander.Er dientfomitnichtdem
allgemeinenDurchgangs-undFernverkehr.fondernausfchließ
lichdenftädtiichenPariferBerkehrsintereffen.ift alfoeine
reineLokalftadtbahn.Diezuerfterbauteundin Betriebge
fetzteLiniedurchfchneidetdieStadtvonWeftennachOffen.
von derPorteMaillot bis zur PortedeBincennes.if

t

10.6KilometerlangundbiszumBaftilleplaßnahezuerad
linig;fiehat16Zwifchenftationen.darunternureinenahn
hof. dieGaredeLyon. Kürzlicheröffnetwurdedieden
äußerenBoulevardsfolgende.12KilometerlangeNordring
linie.dievonderPorteDauphineaniButtes-Chaumontpark
undamPere-Lawaiie-Friedhofvorübernachdem roßen
StraßenfternimOffenderStadt.derPlacedela J ation.
führt.AußerdiefenbeidenvollendetenStreckenfindnoch
fechsLinienteilsimBaubegriffen.teilsge[ant.darunter
dreiHauptlinien:dieRingbahn.vonder laeedel'Etoile
überdieäußerenBoulevardsderSüdhälftenachderPlace
dela Nation.dieNordfüdlinievonderPorteClignancourt
ur Ported'OrleansunddieLinieBoulevarddeCourcelles
ifilaceGambetta.Etwa70ProzentderganzenStre>ekommen
in Tunnelszu liegen.derReftteilsin offenemEinfchnitt
zwifchenMauernoderaufBiadukten;dieSeinefollvonder
RingbahnaufBrückenüberfchritten.anandernStellenaber
auchuntertunneltwerden.Die Zügebeftehenaus einem
Motor-undmehrerenAnhängewagen;fieempfangendiebe
wegendeKraft bis zurFertigftellungderin derNähedes
LyonerBahnhofsamSeine-UferimBau begriffenenKraft
ftationausandernftädtifwenZentralenmittelseinerzwifchen
beidenGeleifenlaufendenSchiene.Es gibtnurWagen1.
und2.KlaffemitdemFahrpreifevon25und15Centimes.
DieBtotorwagenenthalten20Sitzplätze.dieandern32Sitz
plätze.außerdemif

t in jedemWagenreichlichRaumzum
Stehenvorhanden.DieZügefahreninAbftändenvon 3 und

6 Minuten;gehaltenwirdüberallnureinenMoment.anden
frequenteftenStationenkaum1 Minute.unferBild läßt
unseinenBlickin einenWagendes„Metro“währendder
FahrtdurcheinederTunnelftreckenwerfen;dieSchnelligkeit.
mitderdieZügefahren. if

t
fo groß.daßdieftehendenPaffa

ieregenötigtfind.fichfortwährendan denvonderDecke
erabbängendenHandgriffenoderaneinanderfeftzuhalten.
DieTunnelsfindmitelektrifwenLampenin Abftändenvon

5 Meternerleuchtet;dieStationenfindmitweißenPorzellan
kachelnausemauertundhabenhoheBa nfteige.fo daßinan
zu ebenerrdein dieWagenfteigt. n denEndpunkten
derLinienkehrendieZügein Schleifenum. DerBetrieb
aufdenLinienift ein fo prompter.daßdiePariferBevölke
rungmit großerVorliebeden„Metro“benutzt.auf dem
auchdieFremdengernfahren.fobaldfiefichmitdenNamen
undRichtungenderStationen.dieüberallnebftallemfonft
Wiffenswertenangefchlagenfind.erftvertrautgeinawthaben.

0a* Joachimliatl-llenlimal in Franliluna.llt.
Auf demFriedhöfezu Frankfurta.M. wurdekürzlich
dasDenkmalfürJoachimRuff.dengroßen.am24.Juni 1882
verflorbenenTonkünftlerundLehrer.feierlichenthüllt.Auf
maffigemUnterbauerhebtfichdievomBildhauerLudwig
Sandin oorzüglicherPorträtähnlichkeitausgeführteiiber
lebensgroßeMarmorbüfteRaffs.Bor dem41/2Meterhohen
Denkmalruhteinein BronzegegoffeneJünglingsgeftaltmit
derLhra.RaffsWerkeftudierendunddamitdasFortleben
feinerKunftfhmbolifierend.EinkleinesBirlenwäldchenbildet
denftimmungsvollenHintergrund.

?ranröeiecberSbampagner

NachdemBerichtderReimferHandelskammerbetrugim
VorjahrdieSummedesins Auslandausgeführtenfran
zöfifchenChampagners22523476Flafwen;dieZahlderin
FrankreichverfchicktenFlafchenbelieffichauf9385412. fo daß
derGefanitumfatzaus31859158Flafchenbeftand.
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DieDenkmäleraufdenSchlachtfeldernumMetzfinddurch
einneuesvermehrtwordemdas.denGefallenendes4.Thüringi
fehenInfanterieregimentsNr, 72gewidmet.fichbeidem
StädtchenGorzeerhebt.umdasatn18,undl8.Qluguft1870
fichheißeKämpfeentfpannen.DasvondemBildhauerHans
Dammanin Charlottenburgentworfeneund ausgeführte
Denkmal if

t ein 71/2MeterhoherGranitobeliskauf einem
SockelmitderiiberlebensgroßenFigureinesFahnenträgers

Phat.E.Jacobi;Mrs
dasDenkmaläesfhüt-lngloäien:lnlanterieregiinentßltr.72belGot-ze.?an[Janzoarntnan

undeinerpoetifchenWidmung.UnmittelbarandieDenkmals
weiheatn7.Juni fchloßfichdieEnthüllungeinerGedenktafelin
Gorzefelbft.dieaneinenergreifendenVorgangerinnert.In
dembetreffendenaufelag fchwerverwundetderOberleut
nantEwaldvon edtwiß.der.alsKönigWilhelmnachder
SchlachtvonGravelottevorüberfuhr.demfiegreichen

?Zelde-neinevoll erbliihteroteRofeüberreichenließ. Der önig
nahmdieGabean undbewährtefiewiedenSpenderim
Gedächtnis,Am Weihnachtsabend1870erhieltderin der
GenefungbegriffeneOffizier
vomKönigWilhelmeinGe
mäldezuin Gefchetik.das.
einenherrlichenRofenftrauß
darftellend;die Unterfchrift
trug:..DieRofevonGorze“
NachfeinerBerabfiedungals
Majorentwickeltewaldvon
edtwitzeineregeliterarifche
ätigkeit.undauchdieGe
fchichtedieferaufblutgetränf
temBodenerblühtenRofehat
erpackendgefchildert.Ebenfo
verhcrrlichtePlot-it)Blanckardts;derMalerundPoet.
denVorganginfeinemfchönen
Gedichte..DieroteRofe":
DerKönignimmtfiedankend;
Es machtihnreichbefchenkt.
Daß felbftim Schmerzder

Wunden
DieLiebefeingedenkt.

Eine cetlibtblteibeli
tür [Lhuile

Ein folchesInftitut foll
aufAnteungeinesbekannten
Blindenlerers in Züricher
richtetwerden;bereitshatfich
einKomiteezurVerwirklichung
desPlanesgebildet.Blinden
bibliotbeken.d

,
h
. Sammlungen

vonBüchernin Blindenhoch
druckfchrift.befitzenbis jetzt
nurWien.Leipzig.Genfund
Paris;diePariferAffociation
deHannshateineBibliothek
von7000derartigenBänden.
Erfinderderin.ihrerEinfach
heitgeradezugenialenBlinden
fchrift if
t derFranzofeLouisBraille; Braille verwendet

fürBuchftaben.mathematifche

fechsPunkten.durchderenKombinationenunfrefämtlichen
Schriftzeichenerfentwerdenkönnen.
das suntntentlercelegraplientirühteal: Wetterrelclten
W. Läskain Lembergmachtin der ..Meteorologifchen
Zeitfchrift“aufdiemehrjährigenBeobachtungenEhdainsauf
inerkfatn.denenzufolgedasTönenderTelegraphendrähte
immerfchlechtesWetterverkündenfoll.Es feidurchausnicht
derWindin erfterLinie.derdieTöneerzeuge.ofthöreman
beiftarkbewegterLuft keinenTon oderbeivölligruhiger

LufteinftarkesTönen.dasdannbaldi
genEintritt des fäilechtenWetters
(Regen.Schnee.Wind oderSturm.

d
.
h
. einebarometrifcheTepreffion)an

ige, LiiskavergleichtzurErklärung
dieBeobachtungenamHorizontalpendel.
ivonachdie baronietrifchenMinima
untergewiffentlmftändeiiaufmehrere
hundertKilometerEntfernungBoden
vibrationenhervorbringen.diedenGeo
phhfifernunterdemNamenderfeis
ntifchenErregungbekanntfind.Dabei
vibriertdieErdemiteinerperiodifchen
Bewegung;die je nachderBodenart
zwifchendrei und fiinf Sekunden
fchivankt.Jiimtntmannunan. daß
dieTelegraphenftangenundDrähtean
dieferfeismifchenBewegungdernahen
denMinimateilnehmen.fo würdefich
derZufammenhangdesTönensmit
demWetterleichterklären.
l)ie farbe clerMitre
AmTageerfcheinenunsdieBlitze
meiftgelboderrötlich.beiNachtda
gegenblendendweiß;dentMagnefium
Blitzlichtähnlich.Tiefe verfchiedene
Färbung if

t aber nach Profeffor

W
.

WeilerderHauptfachenachauf
RechnungeinerKontraftwirfunggegen
denHimmelsuntergrundzufehen.Die
atmofphärifchenelektrifchenEinladungen
befitzenjedochaucheinefpezififcheFarbe.
diealsweißoderrötlich-gelb.bisweilen
auchalsgrünlich-blauundfelbftviolett
bezeichnetwird.Esdürftehauptfächliä)
wohldieKohlenfäurefein.dieimBer
einmituuorganifchenundorganifchen.
inderLuftfchwebendenKörperchendem
Blitzdiecharafteriftifctiegriinlich-weiße
Färbungverleiht;ivährendderStickftoff
undWafferftoffihmeineBeimifchung
vonPurpurrotgibt.ReingrüneBlitze
findwohlnochniebeobachtetworden.
obwohldiefeFärbungfonftbeielektri
fchenEntladungenzu denhäufigften
Erftheinungen(z.B. an denBürften
derDhnatitomafchinen)gehört.

cöuienauf tlerliahnttreclie
DasReifenaufderenglifchenUganda
bahnim äquatorialenOftafrifamuß
ziemlichungemütlichfein.zumal.wenn
dasSignalgegebenwird.daßLöwen
fichaufderStreckebefindenundesge
ratenift. denKopfausdemWagen
fenftereinzuziehenunddiefeszufchlie
ßen.Sir GeorgeWhitehoufe.Gefchäfts
leiterundChefingenieurderBahn.der

kürzlichin Londoneintraf.berichteteu.a.: „Mehralsfieben
Iahre findzurFertigftellttngderEifenbahnliniegebraucht
worden.DaranwarennichtfelteitwildeTiere.befonders
Löwenfchuld.27unfrerLeutewurdenvonihnenfortgefchleppt
undzerriffen- foweitwir dieAnzahlfeftftellenkonnten.
ErftvorwenigenMonaten.als ichinitSir IohnKirkreifte.
erhieltderLokomotivführertelegraphifcheJiachrictjt;daßer
bis ur nächftenStationvorfichtigfahrentniiffe.da fichin
der lähederSchienenLöwenbemerkbargemachthätten!“

eichen.Notenundallerlei
bkürzungeneinSqftemvon klulaeaiungac-gro-senrömischenLaiterantl-tt-anzplatzln(l)ie-bauen
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BeimAbbruchdesHotelsundBadehaufes„Engel"auf
demKranzplaßin Wiesbaden.unmittelbarnebendemwelt
berühmtenKochbrunnen.ftießmanvor Monatenauf die
TrümmereinesgroßenaltrömifäienBades.diefofortals
dieErgänzungfrüherentdeckterAnlagenerkanntwurden.
UnterOberleitungdesProfefforsOr.Ritterlingwurdenforg
fältigeAusgrabungenveranftaltet.undjetzt if

t einesder
mächtigenSchwimmbaffins.dasbei14MeternLängeund
71/2MeternBreite1.50MeterTiefehat. ganzausgeräumt;
initdenin denvierEckenangebrachtenStufenunddendie
SchntalfeitenfichentlangziehendenBänkenbietetes einen
impofantenEindruck.GefälltwurdediefesBaffindurcheine
vondenRömernfaubergefaßteundtiberwölbteThermal
quelle.dieunterdentnördliäienUmgangelegenift; kaltes
WafferwurdedurcheineWafferleitungin Holzröhren.von
denendasAusflußftücknocherhaltenift. zugeführt.Eine
AnzahlEinzelbäder.faft itnverletzterhalten.liegtaufden
LanfeitendesSchwimmbadesundftehtmitdiefemdurchin
die auerdesUnigangeseingelaffeneEichenholzröhrenin
Verbindung.WeiterweftlichnachderSaalgaffezu liegen
weitereähnlicheSthwimmbaffinsvonnochnichtermittelter
Größe.ebenfodieAuskleideräumenebfteinemmit

N
ie e
l

plattenfauberausgelegtenKaltwafferbaffin.deffen b uß
mittelseinesBleirohresin einStiftemgemauerter.unter
denFundamente-nliegenderKanäleeleitetwurde.DieHeiß
luftbäder.vondenenmehreregroßeäumefreigelcgtwurden.
fchließenfichvftlichnachdemKranzolatzezuan. Dieganze
Anlagehatte.wennmandiein früherenZeitengemachten
Fundemitin Betrachtzieht.eineLängevon130Meternbei
einerBreitevonrund45bis50Metern.An denKomplex
dereigentlichenHeilbäderlehntenfichaufdemKranzplahe
andre.offenbarfür

ütlohnzwecke
beftinimteBautenan. in

denenmanwohldiezur 1 nterkunftderfremdenBadegäfie
dienendenGafthäufererkennendarf.

Toten-than
Or. Ainslie Common.
berühmterAftrophhfiker.62I..

+ 2.Iuni.London.-Iulius
Sie d e . Auftralietisbedeutend
fterPtufiker.78I.. -l

- Mel
bourne._ Benjamin .
Jones. Teilhaberderwelt
bekanntenSta lfirntaIones 8

e

Laughlins.79 .. -f
- Pittsburg.

-Prof.l)r.IofefdeStnelh.
bed.Irren- undNervenarzt.
77I.. -l

-

Brüffel.- Prof.l)t.LeopoldGegenbaueßbed.
Mathematiker.54I.. -i

-

4.Iuni.
Wien.- Iwan Guszalew i cz.gef.ruthenifcherDichter;
80I.. -f

- Lemberg.- Admiral
de Courthille. Chefdes;
franz.Nordgefchtoaders;63I.)

Z

4. Iuni. Breit.- Fürft
erdinand zu Ifenburg
und Büdingen. 78 I..

f 5.Juni; Wächtersbachbei
Hanau.- KupferftecherHer
mann Leifching. 43 I..

*f
-

5.Iuni; annover.- Gene
ralmajor lbin Iuda. Be
feftigungsbaudirektorvonTi
rol. 54I.. + 5

.

Iuni. Inns
bruck.- Graf Konrad
Breitling. hervorragendes
AlitgliedderbahrifchettZentrumspartei.60 *l

-

6.Iuni.
München.- 'Landfchaftsmaler
Georg Schmitgen.47I..

-f
-

6.Juni.Potsdam.-General
arztl)r.Boretius. 75I.. *f

9.Juni. DaNig.
- Gafpar

Nuüezde rce. gef.fpan.
Dichter.69I.. *l

- 9,Juni.Ma
drid.- König Alexander
von Serbien (27I.) undKönigin Braga (36I.).

-l
- 11.Iuni. Belgrad.

[lach-truckamcleniinhaltale-ei-Zieutctitiltwircl.tr-alrectttlifichhuldigt.-filletant-tctotüi-cherllectaliteur:Ernstschadet-tinItiiiigart.- Kepler,druckuna »actoeuttchenlletlagt-.ilnrtaltinstuttgart
llticleunclZenciuttgennur:.fin.lieLeitliniellcrlagz-llnttaltinZtttttgart*äohneVcttonenangade- :urichten
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btlektiiappe
H. ibt.-B.in München.Wir teilenvollfiättdighrenAb
lebenvordieferividertoärtigenAbrufe.diegleichder eefcblange
immerwiederkehri.Manmußivirklicl)*OskarBlumenthal
beivflichtettewennerin felneii„UtterbeteneitBriefen“dein
WunfcheAusdruckgibt.daßeinftaufStaatskofteneinJitualiden
haus
ftir altersfchivacheB rufenundeinJlationalfriedhoffurüngftverftorbeneGemeinueineerrichtetwerde.unddaßjedem

dieltterarifaienEhrenrechteaberlanittwerden.wenner diefeWort:undGedankentnumienwiederausTageslichtzieht.Nehmen
Siedasreizende.beiderDetttfchenVerltigs-Aitftaltiii Stuttgart
erlebte-netteBuchmitindieSontmerfrtfafe.wennSiefüretwaigeRegentageeineerheiteriideuiidanregendeLektürezurHana
habenwollen.
L. v.M. in R. undB. ce.in K. DieinderVar-tierSkizze„Diplomiert“(Nr.35)enthaltenentillitteilttnenberuhenauffit-engerWahrheit;fie ebendieErfahrungennerjungendeut
fchenLehrerinwieder.iegenaudendortgefchildertettStudiengangzurückgelegthat.NureinigeEi ennantetifindgeändert.Ju
derHauptfachekönnenSiefichdurausnachdendorterteiltenWeifungenrinnen.
Leutnantv.E. in Wiesbaden.WiedieneueRatigltfte

rechtfelten.VomEifer-nenKreuzz.B. tftittitKönigAlbertvoii
SachfendasGroßkreuzganzverfihivunden;EtferneKreuzeerfter
Klaffefindnoch43.EiferneKreuzezweiter.irlaffe532undfolche
amweißenBandenoch52inderArmeevorhanden.
K.F. in Köni sverg. EinehübfcheVariante.diewirder
Freundlichkeitdes errnMalersf).G.Rapettiin Turinverz
datiken.lautet:

..C381mia.cartemia,petpic-trinacitetu1te.-
*lumi'eettivtiunt-tbuilt-i.“

(PleinHaus.meinHaus.fokleinduauchfeininagft.dufcheinft
mtreine*llbtein
C.B. in Ellwangen. DieBetäubungoonGroßoiehvorderBlittentziehunggefchiehtvielfachmittels.enesKtiopfbeilesoder
dervonJhnenerwähntenSchlacht-Satin-Mtaske:vondem
uebelitandeedenSiehervorheben.iftunsedochnichtsbekannt.
Beifehrftarkknoaitgen.dickhäutigenTieren(Orhfen.Bullen)be
nutzttitanneuerdingsdenSäiußavparat(Schußtnaske)vonStoff;
beiSchweinenundKleinoiel)erfolgtdieBetäubungdurchSchlag
vordenKopfoderinsGenickmittelsHammer.KeuleoderunterAnwendungeinesBolzenapparates(Schlagboizenmaskevon
Pieurer).unfreTlerlchutzoereinehabenfehreingehendeunter:fttautngendarüberattftellenlaffen.welaeervondiefenApparaten
anifcbnellftenundflcherftenwirkt;wennSiefichmiteinemdiefer

Vereine(z.B. in StuttgartoderBerlin] in Verbindungfegm
ivollett.fowird*manJhnengerndasErgebnis,mitteilen_V. K. in Dufieldorf. DiegrößteinduftrielleOrganiiaiion
ift deratnerikaiiifctyeStandardDi( Truft. dernichtnurdie
halbeWeltinitPetroleumverlort. fondernaußerdemauchtina,einertefigeFabrikationvon a ern. Kannen.Pumpenu.l.iii.betreibtundeingrofzesEefchaftinNebenproduktenwie(InfolineNaphthaScbmlerölen.Vafelineu.f.w. hat. DasStammkapital
derGefellfchaftbeläuftna!attf400MillionenMark.undimlegten
JahrebezahltefieeineDividendevon48Prozentewas192Mit:tionenMarkausmacht.JohnD.Rockefeller.derLeiterdesKrafte'.teiltederJtiduftrtalContmiffionmit. daß fie im Jahre[of.

Li
za MillionenMartalleinausihremauslandifchenHandelein.p ane.

?rauOttilieSai.inHannover. SiemeinenohneZroetie(dasalteVollsrätfel.dasSimi-oe!infeinem.DeutfwenRatfelbuafmitteilt.Es lautetdortwiefolgt:TweebeenfeetopTrecbeenedoneeniVeerbeetiTweebeenEenbeen.do rteemTtoeebeertT-taebeen
unfmeetBeet-been.datVeerbeenEenbeeuallenleetd. h

.

Zwei.beinfaßaufeinemDreibelu.danahmVier eindem, weibetndas
Eltibein.danahmZwelbeindasTreibetnundiäimi damitdae
Vlerbetn.daßdasVierbeindasEinheit.fallenließ.Das'Finde-in
ift einKnochen.dasZweinbeineinMei-ifa).dasDretbeinein
Schemel.dasVierbeineinHund.eingibt.werdendieKriegsdekorattoneiiinderArmeebereits
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Der :LZ-warten
Erzählung
von

Gruft Yann
ill

ie Violanta Zureiw dientzuAnderhalden.
Zwei Dörfer nur hat fi

e über Intfwi
hinauszu gehenbrauchenund hatUnter

kunftgefunden.In derTür - in der und jener
Tür ftehtmanchmaldas Glück.wenn's einernur
fäheim Borbeigehen-. in derKreuzivirtshaustiir
hat die Wirtin. die Hoferin. geftanden.als die
Biolanta ftraßdaher gekommenift. „Numwo
hin willft mit deinemBündel. Mädchen?“
..Bah. weiß felber nicht recht. wohin. Zu

Schattenhalb. habe ic
h

gehört. in den Wirts
häufern kommt eines gern als Magd unter.
da _U
Die Hoferin fieht das Mädchen an. einmal

von oben nach unten. einmal von unten nach
oben. ..Ich brauchteeines.das fegenund fchaffen
will." fagt fie; ..wenndu willft. kannftdir den
weiternWeg erfparen."-
So if

t die Biolanta im Kreuzwirtshausein
geftanden. Ein halbes Iahr lang dient fie nun
fchonda. treu und recht.
Die jungeKreuzwirtin. eineaus demOber

land. und eine. die im Unterland now wenig
iimhergekommenift. muß längft erfahrenhaben.
daß fi

e ein Mädchenins Haus genommenhat.
die keinEngel if

t und aus keinemHimmel her
kommt. Aber wenn fi

e um der Violanta ihre
Herkunft weiß. fo läßt fi

e

fich nichts merken;
denn das Mädchen geht durchs Feuer für die
blonde. efundwangigeHoferin und ihrengeraden.
rechtenMann. den Kreuzwirt; fo gut find beide
zu ihr. Nichts hat demMädchen den Frieden
geftört.feit fi

e in Anderhaldenfitzt. niwt einmal
der Vater. der Zureiw. mit feiner Polizei. Ge
konimen if

t der freilicheinmal, In der Wirts
ftubehockter einesTages über einemSchnaps
glas. Da tritt die Biolanta ein. Wohl oder
übe(muß fi

e

ihm gutenTag fageii; aber er tut
ganz zahm. ..Eine rechteStelle haft hier. du.“
raunt er ihr zu. ..Haft etwas Geld?“ fährt er
fort, ..Wirft dann wiffen. daß du auchhie und
da
"etLivas

heimzufwickenhaft. wie die andern.

Als fi
e ihm einpaar blankeFrankenhergeholt

und mit einer faft verächtlicljenBewegung zu
gefchobenhat. fchmunzelter. if

t

freundlich.wie
einer beimErben. und gehtnacheinerWeile zu
friedendavon. Die Violanta weiß. was fi

e zu
tun hat. damit er nicht fo bald wiederkommt;
von jedemLohn fchickt fi

e einen rechtfchaffeneii
Teil talab. dabei if

t

ihr Gedankejedesmal:„Jetzt
haft diw wiederlosgekauft.“Und das Herz fchlägt
ihr vor Freude. wenn fi
e das Geld los ift. In clerZoinmerfriscl-ie.[Lach(lemSeinäläevonErnst Zenselei
1903(Bd.90) 120
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An _einemSonnta erfährt die Biolanta in
der Wirtsftube eine euigkeit! Herrgott! was
für eine Neuigkeit! An Sonntagabendenmuß

fi
e der Hoferin immer an die Hand gehen!

enn da fitzt die Schenkftubevoller Bauern.
Die Bauern find gut aufgelegt! haben heiße
Köpfe und weibermäßigeifrige Zungen. Auch
heute if

t die Stube voll Rauch und Weindunft
und von Stimmengewirr und Gelächter laut.
Aus allemLärm tönt plötzlichein Name hervor.
„Der Marianus Renner!"
Die Biolanta! die in einer Stubeneckefteht!

fährt zufammenund wird bleich. Sie legt die
Hand feft auf die Lehne eines Stuhls! blickt
fcheinbargleichgültigaus demFenfter und hört
demGefprächzu! an dembald der ganzeHaufe
der Gäfte teilnimmt.
„Jetzt if

t er nach Amerika! dem Ratsherr
feiner! der Marianus Renner von Oberalpen!"
„Lang genughat er's getrieben!"
„Ins Grab bringter feinenVater! denRats

herrn!derMarianus. Ein Ehrenmann if
t er!der

Alte! Man follteesnichtglauben!daßein fo faules
Reis an einemkerngefundenBaum ftehenkann!"
„Von klein auf if

t er fo gewefen!der Ma
rianus! wild! nichtzu regieren!falfch!hinterrücks!
Mit zwölf Jahren hat er desBabefep s Chriften.
die Uhr geftohlen!mit vierzehnJahren einem
armen Buben von Oberalpen im Streit das
Meffer ins Bein geftochen.Von da an hat es
zuOberalpenkeineRuhe gegebenmit ihm. Kein
Mädchen if

t vor ihm fichergewefen.Der Alte hat
immerwieder in denSackgreifenundzahlenmüffenl

"

„Den Narren hat er aber auchgefreffenan
demBuben! der Alte. Schwach if

t er gewefen!
wenn's um den gegangenift!"
„Er if

t

auchein fchöner!ftarkerMenfch!der
Marianus! Jm Soldatenrock hat er ftramm
ausgefehen!"

„Den hat er jetztauchausziehenmüffen!den
Soldatenrock.Mit Schimpf und Schandehaben

fi
e

ihn davongejagt!weiß der Himmel! was es
da gegebenhat! Das und eineneueGefchichte
mit einerMa d

! das hat demDing den Bogen
gegeben.So ald kommtder nichtwiederzurück
übersWaffer."
So weit find die in derWirtsftubemit ihren
Beiträgen zu des Marianus Renner fchönem
Lebenslauf!als dieWirtin dieViolanta umWein

in denKeller fchickt. Als fi
e

zurückkommt!kann

(i
e geradenochhören!wie der alteSchulmeifter!

er Luffer-Toni! mit feinerheiferenStimme fagt:
„Und dochhat der Lump! der Marianus! einen
Bruder! der fo brav ift! wie er leid."
Zwei Dinge gehender Biolanta nachherim

Kopf herum. Zum erften: Fort if
t er! der

Marianus!

fo
rt übersMeer! Und fo bald kommt

er nichtwie er!_ Sie ftrecktfich! treitfroh faft!
noch mehr! wie einer! demeine aft von den
Schultern gefallenift. Beffer if

t

beffer! Recht
weit fort! Ihr kann's recht fein! Als ihre
Gedankenvon demMarianus laffen! if

t eineleife
Neugier in ihr! was der andre für einer fein
mag!der! der fo brav fein foll! wie derMarianus
fchlechtift.
Die Neugier fchläftwieder ein! Wochenver

gehen!dann kommteinTag! an demdieNeugier
wiederwachwerdenkann!wenn fi

e will.
„Violanta!" ruft dieHoferin. Sie fißt nähend

in ihrer Wohnftube!demgroßenfaubernRaum!
der über der Schenkeliegt! fitzt allein an dem
langen! wacbstuwbedecktenTifch! an dem zu
Mittag die ganzeHerdeDienftvolk mit Bauer
und Wirtin zum Jmbiß fich niederläßt. Der
Hofer! ihr Mann! der breitfchulterigeMenfch
mit dem braunen Kraushaar und dem feften
braunenSchnurrbart! ftehthemdärmlig!dieArme

in dieSeite geftemmt!vor einemOelfarbendruck
heiligen!der an der Wand hängt! und an dem
er weiß Gott was Schönes fieht. Die Tür
nach dem cFlur hinaus fteht offen. Durch die
kommtdie Violanta gegangen.
„Ja!" fagt fie! als fi
e überdieSchwelletritt.

In dem „Ja" liegt die Antwort auf den Ruf
derHoferin! und zugleichdieFrage! was fi
e

foll.
„Du! lof'!" fagt die Wirtin; „machdie Tür

zu!“ fügt fi
e

hinzu und fticheltfleißigweiter am

Nähzeug. Der Hofer läßt feinenHeiligen hängen!
legt die Hände auf den Rücken und wendet
fich nachder Biolanta um. Die fteht in einem
faubernRock! der von der fchlankerenHoferin
ftammtund ihr knapppaßt! fo daßficherft recht
zeigt! wie fi

e wie ein fefter! junger Baum ge
wachfenift. Der dunkleKopf fitzt geradeauf
demwachsbleichenNacken; die Weiber dazuland
ehenalle vornüber gebeugt!wie unter einem
heimlichenJoch! aber die Biolanta ftehtda! als
gehöredie halbeWelt ihr. Der Hofer if

t kein
Weibernarr! aber es poppert ihm fonderbar
untermHemdlinnen!während er vielleichtzum
erftenmal! feit 1e im Haufe ift! das Mädchen
lang und mit uße betrachtet,
„Das if

t jetztfo!" beginnt die Hoferin zur
Biolanta! legtdieArbeit auf denTifch und beugt
fich ein wenig vor. „Du follteftnachOberalpen
für ein paar Tage! zu meinerMutter; der if

t die
Magd davongelaufen."
„Nach Oberalpen?" frägt die andre. Die

Frage kommthaftig!und blitzähnlichzeigtfich in

denweißenBackeneinSchimmer!wie von einer
Blutwelle. Dann faßt fi

e

fich. Gr if
t ja nicht

mehrdort! fährt es ihr durchdenSinn. „Nach
Oberalpen?" wiederholt fi

e ganz ruhig! „ja! ja
!

wenn Ihr es habenwollt! warum nicht."
„Aber du mußt heutenochgehen!"fährt die

Wirtin fort! „er" (fie nicktnachihremManne
hin) „nimmt dichmit auf denWagen. Back zu
fammen!was du habenmußt für einpaar Tage."
„Ja - gut!" fagt die Violanta! dreht fich

um und will gehen.
„Wennx“ beginntdie Hoferin wieder!- es

fcheintihr einGedankezu kommen!- „wenn es
fich gut anläßt mit euchbeiden! könnteftauch
geradedort bleibenbei der Mutter." ,
Das Mädchenfieht fi

e an! fchlägtdenBlick
niederund nicktwie eine!dienichtnein undnicht

ja fagenwill, Der Hoferin fcheintder plötzliche
Blau zu gefallen. „Es if

t mir darum zu tun!
daß die Mutter verforgtift!" fpricht fi

e weiter.
„Sie if

t einefchwache!unbeholfeneFrau! fi
e

muß
einehaben!diefchaffenkannundwill! das kannft
und willft! du."
Bei demLob gleiteteinflüchtigesLächelnum
denMund der Biolanta,

„Schön hat's einebei der Frau!" läßt fich
der Bauer vernehmen. „Kannft dich nur zu
fammennehmen!daß dichgut hältft."
„Ein Ausbund bift noch nicht!" wirft die

Hoferin wiederein!dieeinLied fingenkönnte!wie

fi
e demZureichmädchenall' dieMonate herOrd

nungeingetrichterthat. „Aber gutenWillen haft!"
Die Violanta murmeltetwas davon!daß fi

e

fich Mühe gebenwill! hat aberwenigDemut in

ihremWefen. Jndeffen nimmt der Hofer feinen
Rock vom Nagel und wirft ihn über die
Achfel. „So machdichfertig!" fagt er! fich zur
Tür wendend!zu der Magd! „in einer Stunde
fahrenwir." Sie nickt!gehtaufrechte!!Schrittes!
wie immer! hinaus und fteigt zu ihrer Kammer
hinauf! ihreSiebenfachenzum zweitenmal in ein
Bündel zu fchnüren. Diesmal wird das Bündel
fchongrößer!die Hoferin if
t einefreigebigeund
hatderBiolanta mit allerleiGewandftückennach
geholfen. Während diefe packt!kommt fi
e die
Reuean! daß fi

e mit demFortgeheneinverftanden
gewefen. Sie if

t

nochzu frifch aus einerWelt
herausgeftiegen!der entronnenzu fein fi

e alle
Tage aufatmenddemHerrgott dankt!als daß fi

e

nicht eine geheimeFurcht empfände!der Weg!
den fi

e ins Ungewiffeantritt! möchte fi
e wieder

rückwärts ftatt vorwärts bringen. Daun aber
fchlägt fi

e dieBefor niffe mit demfich felberein
geredetenTroft nie er: kannft ja zurückkommen!
Biolanta! wenn's dir in Oberalpennichtgefällt!
Bald darauf fitzt fi

e nebendemKreuzwirt
auf demBrettfitz feinesLeiterwagens!hat Sonn
tagsftaat an! ein fchwarzesKleid! in dem fi

e

ganz fürnehm ausfieht! und reichtnocheinmal
derHoferin! die ihr guteLehrengibt!mit einem
feften„Ich willls rechtmachen!Frau"! dieHand.
Dann zieht das kleine ftruppigeBergpferd an!
und die Fahrt geht talauf. Die Häufer von
Anderhaldenbleiben bald zurück. Nun if

t die
Ausficht wieder die! wie fi

e weiter unten im

Tal auf der Violanta ihrer erftenReife gewefen
ift! einebreite!wie eineSchlane fich hinauf ins
GebirgewindendeStraße! ein ildbach! ihr bald
zurRechten!baldzurLinken!grüneLehnen! graues
Gebirg!hochunterdem iinmelherabfchimmernde
Firnzinnen. Nur der ald kommtimmer mehr
hinter die berganFahrendenzu liegen! es wird
kahlerüber ihnen!nähertretendieFelswände zu
fammen; faft if

t es! als müßtedas Pferd nach
kurzerReifegegeneinenBergwal(prallen! in dem
kein Durchwegmehr ift. Der Tag if

t juft fo

klar! wie der Biolanta ihr erfter Reifetag ge
wefen. Der Wind! der ihr entgegenweht! if

t

?t
if er! faft rauh; das Mädchenbeut ihm gern

en bloßen!dunkelnKopf; es wird ihr fonderbar
leicht hinter der Stirn und klar; leicht if

t

ihr
auchim Herzen!obwohl dieNeugier darin wach
ift! wie es abermalsmit ihr werdenwird,
Der Hofer nebenihr knallt mit der Veitfche!

pfeift einesvor fich hin! ftecktauch einmal eine
Pfeife an; gefprächig if

t er nichtgroß! obwohl
er manchmalder Biolanta ein Wort hinwirft
oder mit demVeitfwenftiel zeigt! wenn es am
We irgend etwas zu fehen gibt! was dem
Mä chenneu fein kann. So fahren fi

e

durch
Schattenhalb! auf das der gewaltige Rotfirn
niederleuchtet!fahren in die finftereSchöllenen
fchluchthinein!wo die Straße fich wie fcheuan
den Felswänden hindrückt! fahren hinauf und
hinauf! durch ein ganz nachtfchwarzesFelfentor
zuletzt! und fahren auf einmal auf einem tal
ebenenWeg in ein weites!flaches!grünes Land
hinein!um das herum!wie riefigeHäge die Alp
weide fchützend!grüne! baumlofeHügel ftehen.
Hinter denHügeln ragendie Felfen neuer Ge
birgsftöckeauf!und einganzerKranz in derSonne
flammenderGletfcher if

t über denhöchftenSaum
der das Bergtal grenzendenGottesmauern
gelegt,
Der Hofer fieht die Biolanta an und lacht:
„Gelt! da bift nochniegewefen?"fagt er. Was
er nichtbeifügt!klingt aus feinerStimme: Gelt!
da obenift's aber fchön!
Das Mädchentut einentiefenAtemzug! der

in einemftockendenSeufzerendet. „Jefusll“ fagt
fie; vor Staunen hat fi
e keinandresWort. Der
Wagen raffelt die Straße weiter! einer Häufer
gruppe zu! die mittenauf demgrünenMatten
teppichvor ihnen fteht. Die Sonne leuchtetauf

fi
e nieder! Staub ftei t unter denWagenrädern

auf! aber der Wind at da obeneinen fo kern
frifchenAtem!daß der Staub nichtin die Höhe
kann. Auf ihremBrett fitzender Hofer und die
Violanta undbaden in demHerrgottsleuwtender
Sonne und in derFirnluft! und einer!der hinter
ihnen auf der Straße ftände! müßtefich.fagen!
daß die zwei großen!ftarken!geradegewachfenen
Menfchenprächtig in die einfame! wilde und
fchöneWelt hineinpaffen.
Vom Staub derLandftraßeraffeltderWagen

hinweg auf das Holperpflafter von Oberalpeu;
dasFuhrwerk ächztund klappert!derHofer und
das Mädchenfchütternauf ihremBrett wie die
grobenSteine! die beimSanddurchwerfenoben
auf demSiebe bleiben. Dann

fa
g
t

der Hofer
ein lautes „He - ho - ho"! un fein Gaul
bleibt zwifchenzweiSteinhäufernftehen!diebeide
fürnehm dicht an die Gaffe gebautfind. „Da
find wir!" fagt der Hofer! hängt die Zügel ein
und fpringt ab; auf derandernWagenfeiteklettert
die Biolanta herunter.
„Da hinein?" fragt fi

e und dreht fichdem

Haufe zu! dem fi
e

zunächftfteht. „Da herüber!"
winkt der Hofer! „das dort if

t demRatsherrn
felig! demRenner fein Haus."
„Dem Ratsherrn felig?" fagt die Biolanta;

dabeibleibt fi
e

unwillkürlicl)ftehenund fchautan
demgroßenGebäudeempor!dasmit feinendicken
Steinmauern und feinen langen! hochüber d

e
r

Straße gelegenenFenfterreihenausfieht wie em
alter Feftungsbau.Als fi

e an des Hofers Seite
tritt! läßt auch er die Augen an den Fenftern
haften! die alle durch Laden verfchloffenoder

fonft verhängtfind! fo daß das Haus wie aus
geftorbenfcheint. „Gefternnacht if

t er geftorben.
der Ratsherr!" raunt er der Violanta zu. DW

hört! in Gedankenverloren! nur halb! was ek
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es bedrängtfie; daß das Rennerhausfo
Alle Tage wird fie es vor Augen

haben müffen! Der Hofer if
t ganz voll von

feiner Iiacljricljt; daß der Ratsherr Renner tot
ift. „Den hat dochder Marianus auf demGe
iviffen;“ fagt er; während fi

e

fichihremWegziel;
demHaus der Nagerin; zuwenden. Diefes if

t

nicht fo fchwerfälligwie das benachbarte;aber
ftattlich fieht es da für ein Bauernhaus; trägt
an den Mauern einen graudunkelnBewurf
und an feinendreiStockwerkenfreundlichegrüne
Laden. Die Laden des Erdgefchoffesfind ge
fchloffen;da wohnt niemand. Im erftenStock
werk hat dieNagerinihreWohnung; im zweiten
wohnt derBauer mit Frau und Kinderfchar;der
bei der Nagerin Landpächterift. Der kommt
ebenvom Gaden hinter demHaufe nach vorn
gegangen;hilft demHofer das Pferd abfpannen
und führt esnachdemStall; währenddiefermit
Biolanta in die Haustür tritt.
Der Kreuzwirt ftampftdemMädchen voran

die knarrendeHolztreppehinauf; auf einennicht
juft hellen Flur gehen ein paar Türen; von
denen öffnet der Hofer eine und tritt in eine
mächtigeStube; deren eine Wand aus lauter
Fenftern befteht;die wenig und einfachesGerät;
Stühle; einengroßenTifch; ein Büfett und eine
Truhe hält; hellgelbesTäfelwerkund eineniedere
vertäfelteDeckehat. In der mächtigenStube
fitzt in einemlederbezogenenalten Armftuhl ein
kleinesWeib; die Nagerin.
„GutenTag; Mutters' fagt der Hofer; wirft

denRock;denerall dieZeitnichtangehabt;übereine
Stuhllehne;gehtzu deraltenBäuerin undnimmt
ihre verfchrumpftefchmaleHand in feinebreite.
„Gut Tag;“ giebtdie Nagerin zurück; ihre

Stimme tönt wie ein leiferSchlag auf Scherben
gegenüberderdröhnendendesBauern; fi

e kommt
aus einemfchmäcijtigenLeibe.

'

„Die Frau grüßt Euch;" fährt der Hofer
fort; „und da fchickt fi

e

Euch einefür die Not
zumHaushalten.“
Biolanta if

t zögernd eingetreten; fi
e

fteht
mit ihremBündel noch nebender Tür; fchlank
und aufrecht;und fieht ftill nachder Alten hin
über. Ein Zug in derenFurchengefichtmachtihr
das Herz warm. Da hebtdie Nagerin die felt
fam ausdrucksleerenhellgrauenAugen; die faft
wie Blindenaugenaus hundertFalten undFält
lein blicken; und etwas wie ein Lächeln liegt
um ihren fchmalenMund. „Ihr meinetes immer
gut;“ fpricht fi

e

zu dem Hofer hinüber; aber
die Biolanta fcharf betrachtend;„ein paar Tage
hätte ic

h

mir fchonhelfenkönnen. Es if
t aber

auch fo recht. Dank Euch auch!
„Stell ab; Mädchen;" fagt fi

e dann zu
Biolanta; langt einenStock hinter ihremStühle
hervorundhebtan; nachdemBüfett zu humpeln;
demBauern einenTrunk herauszulangen.Der
weilen plaudert fi

e in einer ftillen; langfamen
Weife. „Ia; ja

;
fo find fie; diejungenMädchen.

WenneinerihnendenKopf verdreht;gilt keinBer
ftandmehrund keinePflicht., Ift mir das Trini;
meinMädchen;weggelaufen;einzig;weil halt ihr
Schaß fich ins Tal als Knecht

verdungen
hat."

„Es wird ihr baldgenugleid fein; as Fort
laufen;“ fagt der Bauer mit feinerBolterftimme
und läßt

Ic
h am Tifche nieder. Die Nagerin

ftellt ihm en Wein hin; legt Brot dazu; das
Glas fehlt ihr noch. Als fi

e

fich danachum
wendenwill; fieht dieBiolanta amBüfett; greift
hinein und fetzt ein Glas auf den Tifch. Die
Nagerin lächelt wieder; es ift; als geheein
Sonnenfcheinüber ihre Züge. „Gib noch zwei
her;" fagt fie. zu Biolanta; worauf diefe zwei
weitereGläfer auf den Tifch fetzt. Die Nagerin
fchenkt fi

e voll; in das dritte gießt

ß
e nur ein

paar Tropfen. Dann hebt fi
e

felber as letztere
und fagt em„Zum Wohl!“; ftößtmit demHofer
zuerft an und heißt dann die Biolanta Befcheid
tun; diezögernd;als gefcheheihr eineungewohnte
Wohltat; das Glas aufnimmt;auf das die Alte
deutet. Als ihre Gläfer zufammenklingen;find

fi
e ein feltames Bild; die unfcheinbare;ver

fchrumpfte äuerinunddiehochgewachfeneMagd.
Die Nagerin fcheintauchzu fühlen;wie zerbrech
lich fi
e nebenderandernausfieht. „Du bift eine;

fagt x

nah fteht.
die follte fchaffenkönnen;“fagt fi

e

zu Biolanta.
Gleich darauf heißt fi

e dasMädchenfeinBündel
nehmenundihrfolgen;undverläßtmitihr dieStube.
Als ie nacheinerWeile zurückkommt;findet

fi
e den ofer an einemder Fenfter ftehen. Er

fchautnachdemRennerhaushinüber, „Ia; da
liegt jetztaucheiner;" fagt die Nagerin.
„Es fcheint;"brummtder Hofer.
„DieNägelzumSarg hatfeinBub gefchlagenx'

fagt die Alte ftreng.
Die Biolanta hantiertindeffenfchondraußen

in derKüche;wohindieRagerin fi
e gebrachthat.

Sie trägt den Kopf hoch und hat einenfrohen;
leichtenAtem. Es if

t

ihr feltfamwohl beiBeginn
ihres neuenAmtes.

ll/
Die Biolanta dient bei der Nagerin. Die
Tage gehenmit denWellen; die die Reuß zu
Tal wälzt; die Biolanta denkt nichtans Fort
gehen. Der Kreuzwirt if

t gefternwiederda ge
wefenund hat fich erkundigt;wie es ihr gefällt.
„Gut;" hat fi

e gefagtund hat gelacht;keines
hat einWort verlorendavon;daß das Mädchen
wieder nach Anderhaldenzurückkönnte. Auch
dieNagerin if

t es zufrieden;daß fi
e bleibt. Zum

Hofer läßt fich die Bäuerin vernehmen:„Völlig
wohl if

t mir; fo eineim Haus zu haben. Eine
gefunde if

t die; die Biolanta; eineftarke; faft if
t

mir; als hätte ic
h

baufälligerMenfck)einManns
bild zum Schutzbei mir."
Die Biolanta beginnt den Tag; wann der

Tag beginnt. Mit einemSummen oder Singen

if
t

fi
e

auf und an der Arbeit. Wundervoll if
t

das Leben; denktfie. Wenn ihre Gedankenzu
dem heißen Brutloch; dem Tal bei Intfchi;
zurückgehen;und zu der Zeit; da fi

e dort gelebt
hat; fcheintes ihr kaumzu glauben;daßeseinen
Ort auf der Welt gibt wie Oberalpen; fo hell
und himmelnah;mit der Luft; die die Bruft
völlig trinkenkann; fo hell und klar if

t fie; und
wenn fi

e

fichdieväterlichenStuben ansmalt und
die; die darinnen fitzen; dann muß fi

e immer
wiederdieRagerin und ihreBehaufunganftaunen.
In Küche und Wohnräumen ift da oben eine
unendlicheSauberkeit; die Biolanta hat felbft
nach der Schule der Kreuzwirtin noch lernen
müffen;bis fi

e der Nagerin; ihrer Mutter; recht
hat haushaltenkönnen,Nun aber;da fi

e in die
Reinlicljkeitund die Ordnung der Alten hinein

Ykwachfen
ift; fühlt fi

e

fich darin wie ein ftarker
enfch; der in klaremFluffe badet. An der
Nagerin felbererft fchaut ie fich nicht fatt. Sie
fcheinteinzurückgezogeneseib;von derniemand
Auffehenmacht;die halb fchonaus derWelt ift;
aus der fi

e bald gehenwird; erft nachund nach
hatdieBiolanta gelernt;wie viel heimlicheFäden

in des WeibesHand zufammenlaufen;das den
liebenlangenTa im gleichenfchlichtenbraunen
Rock auf ihremZehnftuhlfitzt. Jeder Schulden
bauer kommtzu ihr; jedesTaglöhnerweib;dem
fchierdie engeStube dieKinder nichtmehrfaffen
kann; wenn die Oberalpenerfür die Gemeinde;
wenn der Pfarrer für die KircheGeld braucht;-_ bei der Nagerin klopfen fie unter den erften
an. Und am rechtenOrt weiß fi
e immer zu

geben.„Die im Kreuz zu Anderhaldenbrauchen
es gottlobnicht;" fagt fi
e einmal zur Biolanta;
als diefegefehenhat; wie einebettelndeNonne
ebeneinefchöneGeldgabeein efackthat.
Aber dieBiolanta weiß;da diereicheBäuerin

auchnichtblindlings gibt; fchonmehr als einen
hat fi

e mit einemfcharfen„Schaff mit deinen
gefundenGliedern" mit leerenHänden hinweg
gewiefen.Geradeumihrer Gerechtigkeitund ihres

Scharfblickes
willen; mit dem fi

e jeden; der ihr
nahe ommt;durchfchaut;empfindetdie Biolanta

faft etwaswie Scheuvor derAlten. Die Nagerin

if
t eine frommeFrau. Bei keiner Frühmeffe

fehlt fi
e und bei keinerAbendandacht;und die

Biolanta; die die Lahme jedesmalzur Kirche
führen muß; wundertfich über fich felber; daß

fi
e des Ganges nichtmüdewird; denn von der

Intfchihütte hat fi
e keinedreimaldesJahres den

Weg zur Steger Kapelle gefunden. Es if
t aber

etwas Seltfames um diefenKirchgan mit der
Nagerin; diefehängtnichtdenKopf un verdreht
nicht dieAugen; wiemancheüberfrommeDörfler.

Vor und nachderKirche fpricht fi
e

ohneSchein
heiligkeit von allerlei weltlichenDingen; aber
während des Gottesdienfteshat fi

e ein Wefen;
das ihre Magd; die an ihrer Seite fitzt;unwill
kürlichfelberzur Andachtzwingt. Da hocktdas
alte; zerbrechlicheWeib vor feinemHerrgott; ein
HäufleinBefcheidenheit;aus ihrer ganzenHaltung
redetein: ,Du großmächtiger;lieberUnfichtbarer;
da bin ic

h

und fühle dich und bin zufrieden in

deinerNähe! Tu mit mir nachdeinemWillem*
Die Biolanta empfindetzuletztdieAndacht in der'
Kircheals dasjeni e;,was ihrem fchönen;klaren;
ruhigenTag-die eihegibt.
Die OberalpenerhabendieAugenaufgefperrt;
als die Oiagerin zum erftenmalmit der neuen
Magd denKirchganggetan; fi

e reißendieAugen
nochimmerauf; wenn dieBiolanta durchsDorf
geht. Am Morgen; wenn fi

e am Brunnen auf
demDorfplatz in dem großen kupfernenKeffel
das Waffer holt; ftehenda und dort eineroder
eineim Fenfter; die den Blick ihr folgen laffen;
wendet da und dort fich ein Iungbub oder
fpäht aus einer Haustür ein Mädchenhinter
ihr drein. Die Biolanta kommtmit demfchweren
Kübel auf demKopf gefcljritten;die eineHand

in die Hüfte geftemmt;die andre amKeffelrand;
geradeauf; die Arme nacktund weiß wie das
Leinen ihrer kurzenHemdärmel; feft und doch
leichtfchreitet fi

e daher. „Die könnteeineBünd
nerin fein;" faqendie von Oberalpen; weil in

Bünden die großenadeligenWeiber gehen.
Auf demGang vomBrunnen zumNagerhaus
fieht auchdie Rennerin zuerftdie Biolanta; die
Rennerin;die feit WocheneineWitfrau if

t und
demNagerhausgegenüberwohnt. Sie if

t eine;
die zumMüßigang nichtZeit und Luft hat; und
dochzögert fi

e amFenfter;als ihr Blick auf das
waffertragendeMädchen fällt. An demfelben
Abend; als fi

e mit demAdelrich; ihremSohn;
und demDienftvolk beim Abendbrot fitzt; gibt

fi
e demStaunen Worte; daß die Nagerin eine

fo ftattlicljeund fchöneMagd hat.
Das Rennerhaus if
t ein fürnehmesBauern

haus. Schon dieHaustür von fchweremeichenen
Holz mit dem Bogenfenfterknarrt unbäuerifch
fchwerwie ein Schloßtor in denAngeln, Hinter
ihr liegteinweißgetünchtermächtigerFlur; deffen
Deckefichwölbt wie dieeinesKreuzganges.Der
Flur mündet in eine gebohnteeicheneTreppe
aus; die Türen der Stuben; zu denendiefe
emporführt;find von dunkelgebeiztemHolz; und
ihrer Griffe gelbesMeffing fchimmertblank wie
Gold. Die Stube; wo an zufammengefchobenen
langen; weißgefäjeuertenTifchen die Rennerin
und der Adelrichmit Knechtenund Mägden die
Mahlzeiteneinnehmen; if

t eingroßer;
vielfenftriiczerRaum. Seine Wände find zur untern Häfte

mit grauemGetäfel verfchlagen;zur obernkahl
und weiß getüncljt;ebenfokahl-weiß if

t die lange
Decke; fo daß die Stube faft unwohnlichleer
erfcheint.Dennoch if

t etwaswie Traulichkeitan
ihr; es mag in ihrerSauberkeitliegen; auchhat
der Gültfteinofen;der protzigund breit von der
einenWand in die Stube hinausfteht;ein Ver
dienftum diefeTraulicljkeit; er fchafft aus dem
langen Raum zwei kleinere;behaglichereTeile.
Zu Häupten des Eßtifcheshat bis vor kurzem
der Ratsherr; der Renner; gefeffen;der größte
Bauer zu Oberalpen und weit hinab ins Land;
demdie weitenAlpen amGurfchengehörten;der
alljährlich die großen Märkte im Welfchen; in

Blinden und im Land felbermit ganzenHerden
befuhr; der die einzigeKäferei im Oberland be
trieb und feineWare nachallen Weltteilen ver
fandte.Vielehabenwiffenwollen;derRennerhätte
tibervolleGeldtruhen;dochhat es andregegeben;
diezweifelnddieKöpfefchüttelten:„Sein Gewerb

if
t

zu koftfpielig;zu viel Volk hat er in Dienft."
Der Renner if

t tot. Sein Erbe if
t der

Adelrich; der der Mutter gegenüberam oberen
Ende desEßtifcheshockt.Der Blah zu Häupten

if
t leer. Ein Lehnftuhl ftehtdort; demRenner

feiner; ein fchwei_endesUebereinkommenzwifchen
Mutter und So n fügt; daß der Stuhl leer
bleibt; keinesvon den beidenwill fichzum Re
gentenüber das andreaufwerfen. Die Knechte
und Mägde weiteruntenamTifch find um kein
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Haar wenigerzahmund gehorfam.feitderPlatz
am Tifchendeleer ift; die zwei. die ihre Reihen
fchließen.find wortkarge. ernfthafteMenfchen.
vor denenOiefpekthabenleichtift. Der Adelrich

if
t ein langer. hagererMann. lauter Haut und

Knochen.aber niit Gliedern zäh wie Waldholz
fafern. Er hat ein fchmalesGeficht.deffenHaut
faltig ift. weil das Fleifch darunterfehlt. Eine
großeRafe fpringt daraushervor. Kleinebraune
Augen lugen fcharf an dieferRufe vorbei; über
demfchmalgefchloffenenMund. der feltenlacht.
ftehtweißer. feidenweicherHaarflaum; fonft if

t

das ganzeGeficht glatt. Der Adelrich if
t

nicht
mehr jung. über die dreißig hinaus und immer
nochledig; er if

t keiner.nachdemdie Mädchen
groß ausfchauen; auch hat er fich nicht Zeit
genommen.felbernachihnen fichumznfehen;ein
Werkzeug in des Baters Hand if

t er gewefen
von jung auf. immer ein brauchbares.feftes
Schaffeifen; viel andres als Arbeit hat er nie
begehrt. Den Rahm vom Leben.das Bergnügt
fein. hat immerderJüngere. derMarianus. ab
genommen;der hat gearbeitet.was ihm gerade
gefiel. immer das Leichteund Schöne. der hat
auf keinemTanzbodenund an keinemDorffeft
gefehlt.derhat fichZeit genommen.beimMilitär
die Offiziersfcljuledurchzumachen;der Adelrich
hat geradelang genugzu Haufe gefehltgehabt.
als er feineRekrutenzeitabgedienthatte. Run
der Vater tot ift. arbeitetder Adelrich weiter;
nichtshat fichgeändertim Gang desHeinnvefens.
Er if

t keiner.der neueWege fucht.feineArt if
t

nicht. weit zu denkenund groß zu planen; die
geradeTreue if

t der Kern feinesWefens. Und
den hat er mit der Mutter gemein.die mit ihm
amTifch und in derRegierungdesHausftandes
an gleicherStelle fitzt. Die Rennerin if

t eine
häßlicheFrau. Jhr Wuchs reichtnichtganz an
denihresBubenheran.aber

hager

if
t

auchfie. Jhr
Geficht if

t

bleich.wenigetieeinfchneidendec("Falten
furchendie Haut. von denenzwei wie Meffer
fchnittedem Munde zulaufen und den Zügen
einen vergrämtenAusdruck geben, Die Stirn

if
t niedrig. das kurze.dünne.braungraueHaupt

haar if
t

fchweram Hinterkopfefeftzuhalten.oft
fällt cineder rauhenSträhnewirr undunordent
lich in die Stirn. Die Frau blicktaus grauen.
rotgerändertenAugen. diewie von einemTränen
fchleiertrüb find. Die Rennerin hat auf dem
fteifenNackenBerglaftenmenfchlicherSorge ge
tragen. Einen Bruder und eineSchwefter hat

fi
e viele Jahre im Haufe gehabt.der Bruder if
t

amLeibe.dieSchwefteram Geifte fiechgewefen;
der Bruder hat ein grauenhaftesGebreftenan
fich getragen.vor dem jedenandernekelte.die
Rennerin hat ihn mit fchweigenderTreuegepflegt.
bis der Tod ihn fpät erlöft hat. Und fo hat fi

e

für dieJrre geforgt.die wie 'ein Kind war. das
nicht gehenund ftehen. nicht effen und reden
kann. Die Kranken find ihr gebliebenbis ins
letztvergangeneJahr. Jnzwifchen find ihr im
Laufe derJahre vier blühendeKinder genommen
worden.hatihr dieLane(Lawine)denVater.einen
ftarkenund treuenAlten. getötetund if

t derMa
rianus. ihr Jüngfter. ihr Liebling. zumLumper
wachfen. Und dennoch if

t die Rennerin ein auf
rechtesWeib geblieben;nur mehrins Haus hat fi

e

fich nochzurückgezogen.fo als hätte fi
e

Scheuvor
den andernMenfchen. und darumwundertfich
auchderAdelrich.ihr Sohn. daß fi

e

fichdieMühe
und Zeit genommen.der neuenMagd aus der
Nachbarfcljaftnachzufehen.ivundert fich. daß fie.
die Wortkarge. Jnfichgekehrte.Worte an jene
verliert, ,Eine befonderemuß das fein. die
Magd.“ denktder AdelrichRenner bei fich.

(Fortießungfolgt)

..pour ])an1e8 8eule8“
(ya-mt oamentestautantz)

ngeregtdurchall die Schneidermädcljen.die

l , zivifcljenzwölf und ein Uhr die Rue delat

aix in Paris zu einergroßenKinderftubemachen.
befchloßich. eine Rundreife um die Welt der
[teetaurnntsp0m' (james8611168zn tinternehmen.
Sie liegen im Quartier de (Opera. in der Rue
Richelieuund der Rue du Bae dendrei Zentren

derParifer Schneiderkunft.dendreiStadtteilen.die
einbefondersgroßesKontingentvonNadelarbeiterin
nenin Schneiderateliershabenund diezugleichzu
denbelebtenund teurenStadtviertelngehören.
?MarcheSaint Honore. Es gießtmit Kannen.
„be ließtnurnntpour (towerreale-Z?“frageichden
erftenbeftenSchußmann.der mit philofophifcher
Ruhe unterfeinerKapuzeauf dieUeberfchwemmnis
blickt.- ..Mitten auf demPlatz.“ lautetdieAnt
wort. Jch plätfchereüber das unregelmäßige
Pflafter und betreteden nurmäßiggroßen.kahlen
Raum. Tifcheund Stühle. ein Kruzifix und ein
Heiligenbild.einSchiebfenfterzumDurchreicljender
Speifen.-ein Glashänsckienfür die Kontrolle. das

if
t die ganzeEinrichtung. Jch drückemichin eine

Ecke.um ungeftörtbeobachtenzu können.und be
ftelle. Das Menu if

t

auf Schiefertafelnan die
Wand gefchrieben:Fleifcl) 40 Eentimes. Gemüfe
und Deffert15 und 10 Centimes. Kaffeefeheich
gar nicht angezeigt.Während ich ..lapjnSante“
erwarte.füllt fichderSpeiferaum.dieTifchewerden
befetzt.die Stühle gerückt.dieRegenfchirmein den
Eckentropfenab und (affenSeen.Flüffe. Büchlein
entftehen.Es wird fo eng.daßdieNeuankommen
den fiinf. 'a zehnMinuten auf einenPlatz warten
müffen. ie nehmendas als etwasUnvermeid
licheshin und lächelnin den Wirrwarr hinein.
Da find manchefchlankeGeftalten in kleidfamen
Hütenmit großen.weißenMargueritenoderrofa
Rofen. mit Tüllknotenam Hals. mit zierlichem
Bänderwerk.deffenAnordnung die 1nodekundige
Hand verrät. An faft allenKleidernaberhängen
die buntenHeftfäden.und die Finger tragendas
ieichen des Gewerbes.Nadelftiche.Bon Unter
altung if

t

nichtviel dieRede. ,.011[mijn,unboeut,
unehommeae terre, nn verraten,(jeuxcontitureo,
un (Lamember-t“- das ift die Dominantediefer
Mittagsftunde. Ju 60 ?Minutenden Weg zum
Reftaurantmachen.dort effenund denWeg ein
zweitesMal zurücflegen- da bleibt nur wenig
eit für Worte. befonderswenn die Bedienung

f?
)

verzweifeltlangfamvor fichgehtwie hier. „Un
lapjn, un lnpjn, maninpin. maismanlapin. mais
entinmonlnpin“- fo ruft meineNachbarin.alle
StadienderGeduldundUngeduld.derFreundlich
keitund des Aergersdurchmachend.um nachfünf
Minuten dieferninfikalifcljenUebungdieAntwort:
„Uhr n plus (le lnpin“zu erhalten.
DiefelbeAriewirdaufdemKarto el-.Konfitüren
undKäfemvtivaufgebaut.Jchfelbft abemindeftens
zwanzignial „une creme au ehoeoluc“verlangt.
Denn ich bin ein Schlemmerund fühledie Blicke
meiner Tifchgenoffinneuvorwnrfsvoll auf mir
ruhen. An meinemaus Knochenund brauner
Sauce beftehenden'apjnhabeichherumgefcljnippelt.
ohnedie fchöne.dickeTunkemit Brot kunftgerecljt
anfzuzehren.eineProzedur. in der meineNach
barinnendurchausbewandertfind.- bildendiefer
magere[anja und fein BeigußdochdenHauptteil
ihrer Ylahlzeit. Dann habeichKartoffelbreiver
langt und jetztnach einer Konfitüre noch eine
Schokoladencreme.Unerhört. Kaffee zu beftellen
wageich gar nichtmehr. Und doch.ich bin noch
hungrig.denndieKartoffelnfchmecktennachaltem
ett.und der Konfitürewar wenig. Meine

Reheeträgt ganze 95 Centimes. Unglaubliche er
fchwendung.Jch habe die Menus nebenmir
wohl beobachtet.lin lapjn, ein Stück Brot. ein
ti-omngen 1acreme.- Kartoffelnund Brot und
Konfitüre, Salat. Kartoffeln. Brot und Creme.
Davon lebt diefefchwerarbeitendeJu end, Die
weni ftentrinkenWein. und die Bierf afchenauf
dem ifch lockenumfonft.Mit 40.50.60Eentimes
beftreitetdieMehrzahlhierihrMittagsmahl. Etwa
100jungeMädchenmögenhier fpeifenkommen.
Es regnetwieder. als ich am nächftenTage
über den Boulevarddes Capucineswandle. den
Cercledu travail femininfnchend.Ein hübfches
Schneidermädcljengibt fichdieMühe. ihn mir zu
zeigen(der Eercle if

t

nämlichzu vornehm. fein
Schild auf denBoulevardzu hängen.es befindet
fich innen im Hofe). Jch kletteremit der Pro
zeffion tropfender?liegenfcljirmein den zweiten
Stock. Bor dem Eingang ins Reftaurant eine
Stockungund darauf folgendeKlnmpenbildung.
Jeder ziehtfeinBentelcljen.icherkundigemichnach
deinGrund diefesfeltfamenGebarensunderfahre.
daß jeder Mittagsgaft vorher eine kleineKopf
rechenübnnganftellt (die Preife find ja feft).
dann beimEintritt für 40. 50. 60. 70 Centimes
oder mehr Marken verlangt und fomit feine
Zechebegleicht.eheer fi

e

nochverzehrt. ja be
ftellt hat. Dies erklärtedie Staunng und Geld
bentelziehung.Wer feine Obolen erlegt hat.
drängt durch die enge Pforte an die Tifche
deshellenund ziemlichgeräumigenSaales. Die
Klugen eilen auch fogleichan das Büfett und

fichernfich dort ein Deffcrt. Und das hohe Lied
derSpeifekartebeginntvonneuem.Un bikteclc,une
eöteiette,unehomme,un pjgoon.nn pain, an cafe.
Die Dienerinneneilen. kaum kann man fie im
Vorübergehenfaffen und ihnen die abgegeffenen
Teller in die Hand drücken.die unfre Vorgänge
rinnen hier ftehenließen.
Die Fleifcljfpeifenfind im Eercle um gane
20 Centimesteurer. ein Beeffteakmit Kartoffen
koftet60 Eentimes(für 70 Centimes habe ich es
im ReftaurantDuvall). Die andern Preife find
die gleichenwie au demMarcheSaint Honors.
tlieichlicl)find auch ierdiePortionennicht; wiirde
nichtBrot nach demMeter gegeffen.die jungen
Magen bliebenhungrig. Und 60 Centimes für
einePlatte finddocheinfchwererTribut. wenn man
nur 3 rankentäglichverdient. Aber freilich. der
Eerele iegtamBoulevarddesEapucines. und die
Miete muß herausgefchlagenwerden. Auch hier
wird kaumKonverfation emacht.Man verliert
viel Zeit mit demMarkenöfen an der Tür. und
wenn man mit fpitzen ingerchendas Tauben
gerippezerpflückthat. fü lt man den Atelierdruck
fchonwiederim Nacken. Nebenfrifchen. hiibfchen
Gefichternzeigenfich nicht wenige bleichfüchtige
und matte. Auch hier find dieHeftfädenund zer
ftocheneningerchendas eichendes Handwerks.
Der Ton it fehr gut. die anierenfreundlich und
die ToilettenzumTeil elegant.In diefem Cercle
kannmanauchzuAbendeffenundaußerdemeinem
mit demReftaurantverbundenenKlub an ehören.
deffenJahresbeitrag auf 6 Mark feftgeetzt ift.
Der Cercle ferviert tä lich 150 bis 200 Mittag
effen. In diefemSan fieht man weder Kruzifix
nochHeiligenbild. denn der Cercle if

t eine prote
ftantifcheGründun .
Proteftantifch if

t

auchLe Foher de (Ouvriere
in der Rue Reaumur. Man findet die gleichen
Tifche.TellerundServiettenringe.auchdie gleichen
nicht allzu reichlichenPortionen und die gleiche
Haft. mit der beftellt. gegeffenund fortgerannt
wird. Trinkgeld wird höchftensam Sonnabend
einmalgegeben.10. 15 Centimes.
Am behaglicljftenhabe ich es in der Rue
Richelieugefunden.Dort fah freilichwieder eine
Madonna aufmeinbefcheidenesIMittagsmahl.doch
hat niich'snichtgeftört.imGegenteil.Hier war's
gemütlich.Hier fchieuendie Mädchen zu Haufe
u fein. Der Raum war ungewöhnlichgroß. diet edienun ungewöhnlichrafch.diePortionen aus.
reichend.?Ranbeftelltein demaltbekanntenChorus:
nn pure, un Vertu,unopomme,uneseiluäe,aber
man fchwatzteauch.und die Zahlung ging rafch
und glatt von ftatten. da ein Mann. der einzige
Vertreter feines Gefehlechts.die Runde an den
Tifchenmachte.denVerzehrauf kleineZettel fchrieb.
das Geld erhielt und darauf herausgab. ier
friihftiickenan500jungeMädchenvon 12bis 2 hr.
All diefeReftaurantsnun findWohltätigkeits
anftalten. die katholifchenvon der Societe de
Philanthropie. die proteftantifchenvon reichen
Privatleutengegründet.Alle find ein Segen in

fofern. als fi
e

zahlreichenarbeitenden auenge
ftatten.ein warmesMittageffeneinunemen. ftatt
Wurft oderSchinkenaus freier

?a
u
ff

iin Tuilerien
artenzu verzehren.Jn faft a en jedochfind die
Portionenunzureichend.unddieBedienung if

t
meift

rechtlangfam. Ob einederbereKoft mit größeren
Portionen aberAnklangfände. if

t dieFrage. Die
meiftendieferjungenMädchenfind- jungeDamen.
Ju fämtlichenReftaurants herrfchtein guter
Ton. es find fehr wohlerzogene

junge
Mädchen.

die da ein und aus gehen. Faft ü erall haben
die Befucljerinnenjedochuntereinanderkeinerlei
Zufammenhang.fie kennenfich nicht. fi

e

fuchen
auchkeinenberuflichenAnfchluß. Der Gedankean
eine Berufsgenoffenfchaftdürfte noch keiner g

e

kommenfein. und fehr wahrfcljeinlichwürden
fowohl die Societede Philanthropiewie die pro
teftantifchenKomiteesderartige felbftändige_Re

gxingen
höchlichftmißbilligen. In faft al).diefenk eftaurantsbetrachtetdie KundfchaftdasMittag

effen.das fi
e

dochbezahlt.als einhalbesAlmofen.
und wenn man diefenjungenMädchen. was die
Münchenereinen ..Schlangenfraß“nennen.vor
fetzte. fo ivürdenfie erft dann aufmucken.wenner
gänzlichuugenießbargeworden. Es fehlt diefer
Kundfchaftan Selbftgeühl. nnd in all diefenJ1]
ftitutionen.vielleichtdie8ueRichelieuausgenommen»
wo die Arbeiterinnenfehr zahlreichfind. liegt
etwasvomMädchenpenfionat,Die jungenArbeite
rinnen find nicht felbftbewußtgenug. Sie haben
etwasUnfreies.Gedriicktes.Die Energifchenmeiden
daherdiefeReftaurants. Eine von diefen.die ic

h

im Tuileriengartenmunterdie Spätzchenfüttern
fah. lachteveräckjtlich.als ich fi

e na denLiestal!
rnnt8pour(la-neefragte. O nein. f i e äßedortnicht.
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dortkochemanfchlechteunddieFrauenwa tennicht
aufzumucken.Wo fi

e

äße? In denRehaurants
mit gemifchtemVublikumedort würde man fatte
und fowie das Effen fchlechtfeie machtendie
Männer Lärm.
Die höherenVreife der gemifchtenNeftaurants
und die Gefahrenedie jungenMädchenaus dem
Befuchdiefer erren-und Damenwirtshäuferent

ft
e

ene haben ie Gründung der CercleseFohers
un Restaurantepani-ciumee8611168verurfacht.Es

if
t ja auchfehr fchönedie großeUngerechtigkeite

die in denniedrigenLöhnender Frauen beimehr
als hoher Anfpannung ihrer Arbeitskraft liegte
durchbefonderefo ialeEinrichtungenauszugleichen.
Und es if

t

ebenfowünfchenswerteder Tugend
jungerSchneiderinneneinenPort zu öffnen. Be
dauerlich if

t jedochedaß diefeSeelenrettungbisher
meiftauf

Koften
desMagensunddurchBefchränkung

der Verfönichkeitbewirktwirde oder wenigftens
diefebeiden

Begleiterfzcheinungen
bisherimmernach

fichgezogenhat. Un fo find dieRestaurantepour
gamereeoleowohl einenotwendigeeaber dennoch
keineerfreulicheErfcheinung.Sie beweifenwieder
einmaledaß dieFrau für volleArbeithalbenLohn
erhältedaß freeaufUnterftützungdurchWohltätig
keitangewiefeneihrenUnterhaltnur durcheineVer
minderungihrer Freiheit erkaufenmuß.

KätheImirmamer

(Zheinfahrt
LuftigeGefetken
Fahrenwir hei(nacht;
.AufdendunheknMeilen
(xleherStremcofchnehken
Schauheknwir uns[acht.
SingenmuntreLieder
In dieMelk hinein;
Sithcrnfchwchthernieder
Mic aufSchwangefieder
Wilder(fllondenfchein

O du fchönerRhein!

LauterjungeHerzen
Schlagenniemalsfchwer;

Guterheiter-nSeher-zen,
(xlnherührtvonSchmerzen,
Schwimmenwir daher.
Zechin hkauerFerne
ZfkamnitderSterneSchein,

(xlnfersSchiffeLaterne
Mirft nichtminderSterne
Ju denStremhinein_

O dufchönerRhein!

FroheLiederfingen
MädchenhokdundFraun;

Ihre Stimmendringen
Inf desSchottSchwingen
Zudes(xlferoFinn,
Späte(Pärchenftehen
Horchendftill'zuzwein,
SehndieMin-pet'wehen
Und dasSchiffchengehen
In dieWachthinein-

O dufchönerRhein!
Mami-etLoewe-nn

Frühlings-lage in der Stadt Yioliletians

3
. Gottwald

erim letztenDecenniumdesverfloffenen
Iahrhunderts ausgeführteBau der Eifen ahne

diee auf demKonftantinopelgegenüberliegenden
Geftadebeginnendetief ins Innere Kleinafiensvor
dringtehatnichtnur einehedemblühendesejetztaber
zumTeil verödetesLanddemVerkehreröffnetefondern
aucheineAnzahl

Ortxchaften
und Gegendenedie

früher Sitze einer h
o en Kultur und ivilifation

bildetenedemallgemeinenIntereffe nä er gerückt.
Wir brauchennur an NicäaeDorhläumeAnkhrae
Ikonium zu erinnerneStädteemitdenendieIndi
vidualität hervorragendergefchichtlicherPerfönlich
keiteneng verbundenifte trotz ihrer vielfachene
durch den endgültigentürkifchenEroberungsftnrm
befiegeltenSchickfale.Ein andrerhalbvergeffenere
gelegentlichdesEifenbahnbauesaber ewiffermaßen
wiederentdeckterOrt if
t

Ismide das a t
e Nifomediae
deffenHauptruhm nnd Ruf fich an den Namen

feines großenGönners knüpftedes Kaifers Dio
kletianus.
Nach etwa vierftündigerFahrt von Konftan
tinopel aus erreichtman Ismide dase wie alle
Städte Bithhnienseeinenfreundlichenemalerifchen
Anblickmitfeinenamphitheatralifchemporfteigendene
ohnePlan zufammengewürfeltenerotbraunenHolz
häufernund derenblinkendenFenfterreihenbietet;
dazwifcheueinigedunkelgrüneCnpreffeneabwechfelnd
mit vereinzeltragendenMinarets der Mofcheene
blühendenObftbäumeneGärtenoderwüftenTerrain
ftrichen. In der Nähe desMeeresedas hier im
nordöftlickfenWinkel*desGolfes von Ismid ziem
lich feichtund verfandetifte liegt der Bahnhofe
nördlichdavon ftrecktfichdieStadt hinan bis zur
baumumgebenenMofcheeOrchaniehauf demGipfel
des Berges. Im übrigenewohin man blickteHolz
und wieder ol: aus olz ift der Regierungs
konakin der ä e desBa nhofsgebautemit feinem
verwittertenAusfeheneden hohen

Fenftern
und

vergilbtenVorhängenehinterdenen a und zu ein
elangweiltesGefichtzum Vorfcheinkommteaus
olz der Gebäudekomplexdes einft berühmten
türkifchenArfenalsedesgleichendieganzeUmgebung
die ganzeStadt. Was gäbedas für ein Pracht
feuer! Hinter demBahnhof öffnetfichdieHaupt
ftraße von Ismide der fogenannteBoulevard
Hamidiee eine breiteevon hübfchenBaumreihen
befchatteteStraßee in derenMitte die Eifenbahn
fährt. Sie durchfchneidetdieTfcharfchiedenBazare
ein elendesGewirr von Holzbudenund Verkaufs
lokalenederenLadenvorhängedes öfterenüber_die
fchmalenStraßengefpanntfind. Einige wenigein
ladendeKaffeehäufereeuphemiftifch„Kafino“ ge
nannte die ewöhnlichmit darüber befindlichen
otelsprimitivfterArt verbundenfindebildendie
erftreuungsorteder Einwohnere die fich aus
etwa20000Seelenzufammenfetzen: TürkeneGriechene
Armenierefowie einigeEuropäer. Von Verkehrs
anlagenundähnlichenZivilifationsfortfchrittenkeine
Spur; eineZeitungexiftiertebenfallsnicht,
Ein Bild echttürkifchenSichgehenlaffens if

t der
Sultanskioskeder fichjenfeitsdes Bahnhofesauf
einemHügel erhebt. Im Jahre 1850 erbaute
wurde er nur einmal von Sultan Abdul-Afis
während einer Nacht bewohntefeither aber mit
AusnahmeeinesTagesewo Fürft Ferdinandvon
BulgariengelegentlicheinesAusflugesdarinweiltee
niebenutzt;ödeundverlaffenliegterdaedieFenfter

[i
n
d durchVorhängeverfchloffeneim Gartenwächft

lnkraute und am Eingang gähntin nachläffiger
Haltung eine Schildwache. In der Nähe fteht
aucheinmodernertürkifcherUhrenturm. reundlich
fiehtesin denunterenevonArmeniernun Griechen
bewohntenStadtteilenaus; auf denStraßenzirku
(ierenLeuteeFenfterund Türen ftehenoffeneund
neugierigeWeiberköpfewerdenfichtbar; ftill und
düfter i t's dageenin denTürkenviertelumit ihren
hermeti ch abge?perrten äuferneden engeneoft
kaum 2 MeterbreitenGaf ene1voeinendiefeltenen
Vaffantenmißtrauifchbetrachteneab und u das
Schimpfwortgiant (Ungläubiger)laut wir und
gelegentlichesFenfter-und Türklap en verrätedaß
irgend ein Harem durch die An nft des hut
tragendenFremdenalarmiertift.
WelchprächtigeAusfichtentrolltfichdemAuge

h
o
ch obenaufdemdieStadt überragendenPlateaue

e
i

der altenMofcheeOrchans!

,Z
u unfernFüßen

erftrecktfich Ismide weiter drü en das herrlich
blaueMeer mit demflachenEnde desGolfeseim
Hintergrund die hoheBergwand des gegenüber
liegendenevon Wälderne grünen Triften und
DörfernbelebtenGeftadesund in weiterFernedas
von unregelmäßigenKlippenumzäunteFlachlande
das die AnatolifcheEifenbahndurchzieht.Iae es
geht einemdas erz auf beimUmherfchlendern
auf dengrünen iefenundAbhängen in und bei
Ismide wenn der fchon im Altertum berühmte
bithhnifcheFrühling in vollerHerrlichkeitlachtunter
den rotblühendenIudaskirfchene dem weißen
Bliiteufchneeder Mandel- und Birnbäumeeden
nochhellgrüneuSträuchernein denenes jubiliert
und zwitfchert. In der niildene wohligen Luft
wiegenfich Sclmetterlingeund flattern auf den
blütenbefäten attenewo der Mohn gleichBlut
fleckenleuchtet;ein eigentümlichesFlimmernzittert
überdenHaldene den niattgrünenOlivenhainene
bis hinunter ans Meer und darüberhinwegbis
ur andernKüfte weit drüben. Ift es nicht ein
roftedaß wenigftensdie ewiggleichfichbleibende
Natur einenErfaß bietetfiir dase was

e
in
ft an

LuxuseReichtumeLebensgenußhierMenfchenände
fchufenewas aberfeindlicheGewaltenundfonftige
Schickfalsfmlägefaft fpurlos hinwegefegthaben?
Denn es hat einmalandersausgecfehenin jenen

gexegneten
Gefilden. Wo fichheuteelendeHütten

er e eneftandeneinftKaiferpaläfteund vornehme

'iz-

Villen; ftolzeTriremen durchfurchtendas Meere
anf dem heuteder armfeligeFifcher feine Netze
auswirft.
Dem bithhnifchenKönig Nikomedes l.e dem
eigentlichenGründer der Stadte ward für feine
neueMetropoleedie urfprünglichaus der von den
Megarern im 4.

ahrhundert
v. Chr. angelegten

KolonieOlbia oder ta s amgleichnamigenMeer
bufenhervorgegangenifte eineglänzendeZukunft
eweisfagteund in der Tate Nikomediaewie er fi

e

enannteeblühte rafchemporund entwickeltefich

u einerder wohlhabendftenund prächtigften Refi
denzendes alten Kleinafiensedank hauptfächlich
ihrem ausgezeichnetenedamals noch fehr tiefen
Hafen.

Ihre
Glanzzeit erreichtefie aber unter

der römichenHerrfchaft. Ohne Blutvergießen
in denBefitz der Römer durchVermächtnis des
dritten Nikomedesim ahre 74 v. Chr, über
gegangenewurdediealte ithnnifcheKöni srefidenz
mit herrlichenBauten gefchmücktund edeutend
vergrößert. Wir ndenihren Namen des öfteren
bei Vlinius dem üngerneder hier von 111 bis
113zeitweiligals tatthalterBithhniens refidierte,

In

feinenepiotolaean denihn befreundetenKaifer
rajan berichteter u. a. übereinen roßen Brande
der einenTeil der Stadtemehrereö?fentlicheBau
werkee fo den Senat (geru8in)eden Tempel der
Ifis undeine

Anzahl
Vrivathäufervernichtethatte.

Bei diefemAnlaß chlägter demKaifer vore ein
ftändigesFeuerwehrcorpsaus 150 Arbeitern zu
bilden. Trajane dem wohl die Zufammenkünfte
der Chriften bereits verdächtigvorkamene ant
wortetehieraufedaß es erwiefenermaßengefährlich
feiefolcheVereinigungenzu gründeneda fichleicht
ein zu großesEinverftändniszwifchenden Mit
gliedernentwickelnund üble Folgen tra en könnte.

n einemandernBriefe unterbreitet V inius dem
aifer eingroßartigesevon einemfrüherenbithnni
fehenKönigebereitsin Angriff genommenesProjekte
nämlichden Bau eines Verbindungskanals vom
Golf von Nikomediabis zum See von Sophon

Letzt
Sabandfcha-See)und von hier bis zumFluß
angarioseder fich ins SchwarzeMeer ergießt;
des weiterenerwähnt er mehrereBädere einen
Tempel der Khbele und fpricht von der

FertigftellungeinesgroßenAquädukteseaus Zie e n und
Steinenbeftehendederbereitsmehrals 3 illionen
Sefterzengekotet hatte.
Die entzüendeLageder Stadteihr Reichtume
die Opulenz der Bewohner übten auf mehrere
römifcheKaifer großeAnziehungskraftaus. So
weilte Hadrian mit feinem Lieblinge Antinous
längereZeit in ihrenMauerne Antoninus Pius
ließ großeThermenbauenedemKaifer Commodus
errichtetedie Stadt einenTempeleund Heliogabal
refidierte218 einenganzenWinter hindurchdort.
Von denGoten259zerftörtewurdeNikomediamit
rößeremGlanze wieder aufgebautedie höchfte
lüte erreichtees abereals Diokletianfein Hof
la er für längereZeit dort auffchlug.Der kaifer

li e Gönner erweitertefeine Lieblingsftadt be
deutendeließ die Thermendes Antonin wieder
herftelleneeinenprachtvollenHippodrom und eine
MengeandrerBauten unterungeheuremAufwand
errichteneden Kaiferpalaftverfchönernund neue
Valäfte ür feine Gemahlin und feine Tochter
bauen. nmitten des raffinierteftenLuxuse 'den
damals leinafienbote herrfchtedort Dioklettan
als unumfchränkterGebietereumgebenvon einem
prunkvollenegenußfüchtigenHofftaateder in der
laueneentnervendenAtmofphäreBithnniens immer
mehr verweickxlimte.Das Leben im damaligen

?kixomedia
mußdenVergleichmitRom ausgehalten

a en,
Armer Diokletian! Selbft dein Name if

t

her
fchollenin denGefildenewo du einftmit Vorliebe
geweilte keinepomphafteInfchrift nennt dichF
höchftenseinigeMünzenedie man hie und da auf
denFeldernfindeteundvondeinemfeftraufclfendene
glanzvollenBalaft if

t kein Stein mehr auf dem
anderngeblieben.Als böferThrann lebftdu aber
nochweiterin derChronikderChriftenverfolgungem
und es if

t einesderdüfterftenBlätter dieferblut
getränktenGefchichteean die man hier an der
Stätte deinerTatene juft nach1600Iahrene et
innertwird. _

Schon früh hattedie-neueLehrein Nikomedia
Ein aug und zahlreicheAnhänger gefundenedoc!)
wur en letztereewie aus demBriefwechfelzwifchen!
Vlinius und Trajan hervorgehteanfänglichmild
behandelt.Graufamerund blutig brachjedochdie
VerfolgungunterDiokletiauauseauf Anftiften-dcs
MitregentenGaius Galerius. Nachdemim Kaifet
palaftverfchiedeneBeratungenftattgefundenhatten
wurde die Berfolgungezu der Diokletianzuerft
weniggeneigtfchienebefchloffen.Am23,Februar303e
demTage des Feftes der Terminalienebegabfick)
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Hewlett-trauetnJznila

in allerFrühe der praeteetueprnetorjo!gefolgtvon
Beamten!Tribunen! Offizierenund Legionarenin
voller Kriegsausrüftung zur großen Kirche von
Nikoniedia!die inmitten des reichftenStadtteiles
auf einer Anhöhe lag und den Kaiferpalaft an
Höhe überragte. In Schlachtordnungvorgehend!
ftürmtendie Soldaten das den Heiden verhaßte
Gotteshaus!deffenInneres geplündertund das
dann denFlammenüberliefertwurde, Am nächften
Tage erfchiendas erftederdreiberüchtigtenEdikte!
die'alle friiher ergangenenErlaffe an Strengeund
Graufamkeitübertrafen.EineReihewilderGewalt
tatenfolgtediefenerftenMaßnahmen!da unglück
licheriveifeim Valaft ein Brand ausbrach!den
Galerius den Chriften aufbürdete;in Wahrheit
oll der Bliß eziindethaben. Kaum wei Wochen
päter kam a ermalsFeuer im Valat aus! doch
bliebendieUrheber!trotzMartern und oltcrqualen
derVerdächtigen!unbekannt.Diokletianchäumtevor
Wut; er zwangfeineGemahlinVrisca und feine
TochterValeria(GemahlindesGalerius)!dieimVer
dachtftanden!zum

Chriftentnm
zuneigen!denGötzen

zuopfern. Der Boden*iikomediasward vomBlut
der ftandhaftenBekennergerötet. So erlitt der
BifchofderStadt! derheiligeAnthimos!denFeuer
tod; eine Menge andrer Verfonen hohen und
niederenStandes fchmachtetein den Gefäng
niffenodermußteunterQualen das Leben aus
hauchen.
Nian fchätztdie

?Zahl
derOpfer!diein denerften

Monaten derVerfogung in Oiikomediagewaltfam
ftarben!auf mehreretaufend.-
DerBlütezeitNikomediasivurdeeinEndegemacht
durchdieAbdankungDiokletians!dieani 1.Mai 305
ftattfand.Verbittert!regierungsmüdeundkränklicl)
legteer die Kaiferivürdenieder in einerglänzen

denZere
monie!bei
der er
nochmals
angefichts
einer ge
waltigen
Men
fcheu

ich!jetztfeheichdie Schön
heit der Sonne!" fagte er!
und als man ihn drängte!
den Thron wieder einzu
nehmen!fchriebder kaifer
licheGärtner feinenFreun
den: „Wenn ihr diefchöneii
Kohlköpfefehenkönntet!die
ich zu Salona gepflanzt!
würdetihr euchdieunnötige
Mühe erfparen." Niemals
fah er Nikomediawieder.
Nach dem Scheiden
Diokletiansging es fchnell
abwärts mit Nikomedia.
Konftantin der Große refi
dierte allerdings zeitweife
hier- erftarbin derNähe!
auf der Burg Ankhron -!
dannaberbegannderNieder
gang!denfeindlicheNatur
gewalten einleiteten. Ein
furchtbaresErdbeben ver
nichteteam 24.Auguft 358
faft die anzeStadt! und
in ihren uinenwüteteals
dann eineFeuersbrunft!die

fünfzigTage gewährthaben
foll. In dendüfterftenFar
ben fchildernzeitgenöffifclje
Schriftfteller das Unglück!
das nur eine kleineAnzahl
Einwohner überlebte. Ein
nochmaligesErdbeben am
2. Dezemberdes gleichen
Jahres brachteder Stadt
die völligeZerftörung.
Erft unterKaifer Infil
nian! der als großerBau
liebhaber die Stadt mit
Kirchen! Bädern! Waffer
leitungenfchmiickteund eine
Zhiünzftättedort errichtete!
lebte Nikomcdia wieder
einigermaßenauf! um bald

StrasseinJsmlclmitEingangzurgrieaiiswenuna)-ZlglosZasilioä

mengeauf der
Ebeneöftlichvon
Nikomedia alle
Kaiferprachtent
faltete.Nachdem
er auf diefe
Weife öffentlich
demThroneent
fagt! ftieg er
fofort in eine
Sänfte! umfich
uentfernen.In
einem eimat
laiide alma
tien!zuSalona!
fand er die er
fehnteRuhe;
proenl negotiie
pflegteer dort
Blumen und
Gemüfe! feine
Lieblings
befchäftigungin
Mußeftunden.
„Jetzt erft lebe

wiedermit der zunehmendenSchwäche des (Zrizan
tinifchenReiches herabzufinken;das ungefunde!
durch die Verfumpfung des Golfendes ' erzeugte
Klima mag wohl feinen Teil dazu beigetragen
haben. 13:26fiel Nikomediazum erftenmal den
Türken unter Orihan in die Hände! und ihr
mutigerVerteidigerKalojoannesValäologos ftarb
auf den Mauern den

ÄHeldentor..
Nachdem die

Stadt wieder in den efiß der Griechen über
gegangenwar! wurde fi

e

nachlanger Belagerung
1831endgültigdurchdenFeldherrnAkdfcheHodfclja
demosmanifchenReicheeinverleibt.Unter türkifcher
Herrfchafthat Jsniid (der Name ift entftanden
aus einer fonderbarenZufammenziehungvon ei:
txlixonifäeiao)keineRolle mehr gefpielt. Erft in

jüngerer eit beginnt die Stadt fich durch den
Eifenbahnau wiederzu heben,
Wie wohl fühlt fich dochjene Straßenhunde
mutter!die dort in einemWinkelder halbzerftörten
bnzantinifchenCifternevon Imbaher ihr junges
Glück behütet! Faul blinzelt fi

e in die warme

Ürühlingsfonne!
währenddieallerliebften!puffeligen

augen vor ihren ivachfamenAugen die erften
Gehverfuchedrollig wackelndvoflführen. Nicht
minderzufriedenfcheinteinmitHolzfattel bepackter

türkischerUbi-turminJsmla

Efel zu fein! der an den zahlreichvorhandenen
Brenneffeln herunifuttert!dann aber auf einem
Sandhaufeii fich hcrunizinvälzenbeginnt. Als
UnterbautendesdiokletianifchenValaftes will man
diefePfeiler undMauern aiifehen!dochfind fi

e m
derTat nur dieUeberrefteeines emauertenWaffer
behältersaus fpätererZeit. 1nd fo gehtesmit
denübrigenbaulichenUeberbleibfeln!die manab
und u im heutigenIsmid antrifft: ihreurfpriin -

lichei eftimmung if
t

nichtmehrodernur fchiver fe t

zuftellen.Vom großenDiokletianpalaftweißincin
nichteinmalmehrdie Lage. Im Viertel Bülbul
Der.: zieht fich ein mächtigesMaueriverkdahin
zwifchen deffen Bfeilern mit Schutt verftopffe
Durchläffefichtbarfind! am Meer unten gibt e

s

eineArt Molo! auf Arkadengebaut!hochobenauf
demHügel und dieStadt krönendeineReihenot()
gut erhaltenerStadtmauern! die zur Akropolis
gehörtenund in ihren unterenTeilen aus der
bithnnifchenZeit ftammen!in den Gärten alte»
terraffenförmigeUnterbanten und _allenthalben
fonftigeunbedeutendeArchitekturframente. Das

if
t
fo ziemlichalles!was vondereintigen!blühen
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den; von euer; Erd
bebenund roberuiigen
fo fchwerheimgefuchten
KaiferrefidenzNikoine
dia übrig gebliebenift.
,Flap-lielebi;on purer
irer!“ (Herr; gib mir
zehnPara !) Es if

t eine
junge Zigeunerin. die
uns nachläuft.Auch fi

e

feiert Frühling; denn
in ihrem fchwarzen
aar fteckteine gelbe
lume. Wie kann fi

e

Auflöfungbegriffenela
teinifcheInf chriftträgt.
WelcheinWegvom
weltbeherrfcljendenRom
Diokletians bis nach
Nikomedia; von den
Ufern der Donau bis
nachdemweltvergeffe
nenIsmid - esmutet
eigentümlichan; in fol
chenftillen; kleinaiati
fchenWinkelnauf pu
ren großer Zeiten zu
ftoßen!doch fo fchönundflehent

lich bitten mit ihren
.glänzendenAugemwelch
Zu] FyauznfiaußgroßartigeSegens

wünfcheherfagen!Kaum
Novellefpringt unfer Metallik;
vonfo taucht nnveriiiutet

m "WUKeine zweiteanf; ebeii- '
falls mit perlweißen (Sälluß)ähnen; Mitleid hei
chendenAu en;in bun
ten Bump ofen; den
Bettelfack am Arm.
„liueumTaelielehi,mein
Lämmchen; o Herr;
fchöner Herr; möge
Allah deineMadama
fchühen/ fo klint es
unentwegt.Der tra
ßenhund;die bettelnde

kIigeuneisin;
Sorglofig

eit; L erlumptheit-
das it fo recht die
Signatur des herabgekommenen
Orients.
Dochhinaus aus der Stadt.
Vorbei an einigenimpofanten
UeberbleibfelnderStadtmauern;
diemittenim freienFeldeftehen;gelangt man zu einer weiten
Wiefe; dem fogenanntenKelle
Dere; demTal der Schädel;in
demder Ueberlieferungnachzur
Zeit derEhriftenverfolgungeine
großeAnzahlMärtyrer denTod
erlittenhabenfoll. Weiterdrüben
erhebtfich die griechifcheKirche
desheiligenBanteleimon;diean
Stelleeinergleichnamigenbyzan
tinifchenerrichtetundzuletzt1862
neugebautwurde.In einerunter
irdifcheiiKapellebefindetfi das
Grab desHeiligen;der in iko
mediaunterKaiferMaxiininianus
den Märthrertod ftarb. Dein
Waffer der in der Nähe des
GrabesbefindlichenQuelle wird
von den GriechenHeilkraft zu
gefcljrieben.Schattige Bäume
umgebendas Kirchlein;
das außereinigenklei
nen; altenArchitektur
reften im Vorhof kein
weiteresIntereffe bie
tet. In derNähe fol
len auch die Thermen
des Antonin und die
alte Rekropolegelegen
haben.
Auf demarmenifch
proteftantifchen ried
hofaußerhalbder tadt
fandenwir nocheinbe
merkenswertesObjekt:
das Grabmal desEm
merichTökölh; des be
kanntenungarifchen

Freiheitskämpfers;
der

einerzeitmit en Tür
kenvor Wien gegendie
Oefterreichergefochten;
feit dem Frieden von
Karlowitz f1699)in der
Türkei gelebthatteund
aufdemihmvomSultan
beiIsmid zugewiefenen
Landgute;dasBlumen
feld genannt;feinebe
wegteLaufbahnbefchloß
(1705).Ein Gitterum
gibtdeneinfachen;ftark
verwittertenGrabftein;
der eine ebenfalls in

Straß-ein33min;rechtsZazai

Z-LlieRuinenvon:lsmla

Wenige Minuten, fpäter faß der
Reifendein derWohn
ftube; das dampfende
Effenvorfich.Es machte
der . Kochkunft feines
Wirts alle Ehre; und
auchder Tee; den er
dazu trank; war ftark
undgut.Währendfeiner
ReifemitdemTarantaß
hatte er fo vortrefflici;
zubereiteteSpeifennicht
bekommen.Er ließfich

denn auchalles fchmecken;aber
dabei flogen feine Augen be
ftändig nachder Ecke;wo die
Lampe vor demMuttergottes
bild brannteund dasGebetbuch
des totenMannes lag.
„So lang warendieHaare;
daß manmeinte; fi

e

müßtender
Frau; der fi

e gehörten;bis auf
die Füße gereichthaben“ fprach
er einmal unbewußt leife vor
fich hin. Hinterhererfchraker
felbft über den Klang feiner
Stimme;die ihm fremderfchieii;
als wäre es die einesandern.
Ein feltfainesGefühl war über
ihn gekommen;faft; als wäre
er nichtallein ini Zimmer; als
ftändejemandhinterihm.
Wer? Der toteMann oder- Frida? Warum fie gerade;
an dieer;feitdemer fi

e verlaffen;
kaumgedachthatte?
Der armeVerfchicktewar in
all feinemElend immerheiter
und glücklichgewefen;weil er

fichaufdasWiederfehen
mit ihr freute;diefeiner
SeeleSeele war. und
weil erwußte;daßauch

fi
e mit fehnfüchtigem

HerzendiefemWieder
fehenentgeenfah!
Welch ein befeligendes
Bewußtfein das fein
muß;wennmanjemand
auf Erden hat; der an
einemhängt in einer
Treue;dienichtsbrechen
kann! Aber ob Frida
nicht auch fo an ihm
hängt? In den letzten
ödenJahren hater fich
niemehrgefragt;ob fi

e

ihn noch liebenmag;
weilfeineLiebeerftorben
war;meinteer; dieihre
müßtees auchfein.
Abernein;nein;das
hat er nicht gedacht!
Im Gegenteilhat er
es ftetsals feftftehende
Tatfackjean enoinmen;
daß ihre Lie e diefelbe
geblieben;die fi

e war;
als fi

e feinWeibwurde.
Und eben;weil er das
für fo felbftverftändlich
hielt; hat er fich jene
Frage nie vorgelegt.

z... --"“- *_.
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Eigentlich if
t

diefe Sicherheitfeinerfeitsdoch
nnbegreifliäj,Was hat fi

e

ihm nur fo feft ein
geprägt? Jhr unverändertfanftes Wefen. ihre
bemütigeHingebung. ihr unermüdlichesWalteu
und Schaffen. das nur ihm und feinenKindern
galt? Denn mager fi

e

fich auchoftmalsanders
gewünfchthaben. otter.luftiger.felbftbewußter-
den Vorwurf. da fi

e nicht genugfür fein Be
hagenundwirtfchaftlichesFortkommengeforgt.hat.
er ihr in feinemHerzennie gemacht,Nur. daß
ihm auch das fo felbftverftändlich.keiner An
erkennungwert erfchienenwar. Eine Frau muß

ja für ihrenMann leben.feineJntereffenfind die
ihren. fi

e lebennur ein Leben.
Ein Leben! Er arbeiteteund fie arbeitete.
Beider Ziel war dasfelbe.und das Ziel wurde
erreicht.wie feinefichftetigverringerndeiiSchulden
bewiefen.aber des Erfolges haben fi

e
fich nicht

emeinfanigefreut. Er gab ihr keinenTeil an
?einenGedanken.er ließ fi

e nur denVerdrußüber
fein Unbefriedigtfein.feineinnerlicheOedefühlen.
Ob auch fi

e unbefriedigtwar und krank im
Herzen? Oft fa fi

e
fo blaß aus. und ihreAugen

hattenroteRän er vomWeinen.das ärgerteihn
dann fo fürchterlich.Sie follte dochlachenund
lufti fein und fichfreuen.
Worüber?
Heftig fpringt er auf. wirft Meffer und Gabel
hin und eilt ins Freie. Die SehnfuchtnachRuhe

if
t völlig von ihm ewiehen.nochkann er nicht

fchlafen. Das hat ie Erzählung des Wächters
von dem toten Verfchicktenund feiner Mafcha
verfchuldet.Wozu ließ er fichauchfolchfentimen
talesZeug erzählen?
Dunkel und drohendliegt die Taiga vor ihm.
Ju Abftänden. phramidenförmiganfteigend.um
gebendie Kiefern eine halbkreisförmie Lichtung.
auf der die Erde bräunlichfchwarzerfcheint.wie
verbrannt. Links erblicktman in der Ferne ein
langes.fcheunenartigesBlockhaus- das Etappen
haus -. um das niedrigesGeftrüppwächft.rechts
ziehtfich. einerSchlangegleich.etwasSchniales.
Graues hin. zwifchendenBäumendurch. in der
ftetigdichterwerdendenTai :i fichverlierend.Das
find die Sümpfe.die gefür tetenTaigxlfümpfe.in
denenfchonmacherWanderer verfank. Einzelne
Baumftämmeliegendarüber.nichtminderfchwärz
lich als die Erde inmitten der Lichtung. Schon
auf derFahrt hierherfind ihmdiefewahrfcljeinlich
vomSturm gefülltenBäumeaufgefallen.
Ein jammervolltraurigesBild! Und,doch if

t

der Frühlin .auch iu diefesLand nichtvergebens
gekommen. llenthalbenzwifchenGräfer.Geftrüpp
undBäumehat der holdeGötterjünglingmit dem
Maienkranz in den goldenenLockenuud dem
Blütenzepterin der Hand Knofpen und Blumen
aus feinem unerfchöpflichen

?üllhorn
geftreut.

Blaffe. winzigeAnemonenfprie en nebenfchwarz
blauenNachtoiolenaus demdürrenErdreich.grün
lich-weißeGlockenan langenStengeln. por ellan
artigdickundfteif.nickenaufrofablütigenkrie enden
Wegwart. und überallem.was dablüht. hebtdie
Königin der fibirifchenFlora. die leuchtendgelbe
Graslilie. ihr ftolzesHaupt empor, Dort aber.
wo die weißftämmigenBirken ihre hängenden
Zweige tief bis zur Erde fenken.blühen die lieb
lichen olemonien.eine ungewöhnliche.nur ini
hohenNorden gedeihendeVergißmeinnickjtart.in
dichtenGruppen. Der Reifendebeugtfichentzückt
und pflückteine ganzeHandvoll davonab, Die
will er fichin feineKammerftellen.damiter auch
dort etwasvom Frühling merkt,
..Wollt Jhr das Grab des toten Gospodin
fehen.Herr?“ fragt da eineStimmenebenihm.
Auffehend erblickt er den Wächter Kolja.
Wunderbar malerifchfchaut der Mann aus in
feinemnationalen.weißen.am Saum bunt aus
genähtenArmjak.deffenSchößeunter einemgelben
Ledergurt aufgeftecktfind. den breiten braunen
Pluderhofenaus Plüfcl) und den faft eleganten
hohenFaltenftiefeln.Drinnen in der Jurte hater
dasnicht fo bemerkt.aberhierdraußenwirkterwie
einemerkwürdigeffektvolleDekorationderLandfchaft.
..Wollt Jhr das Grab des toten Gospodin
fehen?“wiederholter. indem er feine meffing
befchlagenePfeife aus dem lederneugemufterten
Tabaksbeutelnimmt.der ihm aus der Brufttafche
hängt.und fie anzündet.
Der Reifendebejaht.und fchweigendgehendie
beidender RichtungnachdemEtappenhauszu.
..Hierhab'ichihn begraben.“fprichtderWächter.
vor einemnochunbewachfenenHügelftehenbleibend.
denfibirifcljeEdeltannenumgeben.Sie find fchwarz
und glatt wie Ehpreffenund erinnern auch in
ihrem Wuchs an folche. Ein roh gezimniertes
griechifchesKreuz if
t auf dem

Zügel
errichtet.aber

keinName.keinDatum oder pruchftehtdarauf.

t*

Ergriffen fteht_der
Fremde

vor demeinfamen
Taigxigrab.das keinelie e Hand fchniückt.noch je

fchmückenwird. und einerumvillkürlicljenRegung
folgend.legter feinenVergißmeinnichtftraußdarauf
nieder. Auch der Wächter hat andächtigfeine
Mütze abgenommenund fichbekreuzt.
..Ju dennächftenTagen werdeichBergißmein
nichtdaraufpflanzen.“fagter.aufdieblauenBlumen
zeigend...Jch meineauch.daß die am beftenhin
paffen.AberwasfragtderTotenachdenBluncenfst*
fügt er mit einem wunderlicheumelancholifcheii
Lachenhin u. ..Das Bild und die Haare feiner
Mafcha h

a 7

ich ihm ja ins Grab elegt. , .“

Langfam wanderndie beiden änner wieder
der Jurte zu. Der Abend if

t

inzwifchenherein
gebrochenundhatallesringsumherin Dämmerung

gßehüllt.
Wie webendeSchleierkommts aus der

rde heraus.diehöherundhöherfteigen.baldfich
u fchwarzenKnäueln verdichtend.bald in langen.
chattenhaftenGebildenemporfliegend.um in der
Luft zu zerfließen.Hier und da bleibt auchein
Gefpinft an den Bäumen hängen; wenn ein
Windhauchestrifft. fchwanktes. einemabgeriffenen
Kleiderfetzenähnlich.hin und her.
..Das find die SeelenjenerArmen. die in der
Taigeiihren Tod fanden.“fagt der Wächter.
Der Fremdefchandert. ..Wurden fi

e ermordet
odervon wilden Tieren zerriffen?“fragt er.
..Keins von beiden. err. Wer follte

D
e hier

erworben?UnddieTiere'. Ah-:bahl Der är if
t

feigeund froh. wenn man ihm nichts tut. Und
der Wolf? Der hat genug.an den Toten. Die
in derTaiga liegen.find Verfcljickte.die unterwegs
ftarben. Sie wurdenwohl eingefcharrt.aber der
Wolf holt fi

e

fichdochheraus. Und weil fie keine
Ruhe in derErde fanden.müffenihreSeelenum
herirrenbis zumTage der letztenVergeltung.“
..Die unglücklichenmögenwohl auchoft beim
Transport überanftrengtund fchlechtbehandelt
werden- was?“
..Ach.glaubtdasdochnicht. err. Wir Ruffen
lieben-" und Kolja macht ie Gebärdedes
Trinkens-. ..aberwir find gutmütigeKerle.-Was
manvonunfrerGraufamkeiterzählt.findMärchen.
UeberNacht bleibendie Verfchicktendochin den
Etappenhäufern.und wenn fi

e genug'Geld von
Haufe mithaben.können fi

e

fichkaufen.was fi
e

wollen. Und daß mor ens nicht zu früh auf
gebrochenwird. dafür forgen fchondie Auffeher.
Wenn die fichabendsvollgetrunkenhaben.fchlafen

fi
e wie die Säckebis in denTag hinein.“

Der Fremdehört jedochkaum auf die Rede
desWächters.dennetwasandres.Seltfames.hat

Leine
Aufnierkfamkeitin Anfpruchgenommen.Ju

en ziehendenfchwarzenNebeln taucheneinzelne
Lichterauf. die zu tanzen. fpringen nnd iegen
fcheinen.1imdannwiederzuverfchwinden. ind's
Jrrlichter. die ihren tollenSpuk treiben?
Jetzt find die Männer vor der Lichtungan
gelangt.die fichin weitem albkreisvor derJurte
ausbreitet. Aber was if

t as? Steht die Erde
in Brand? Ein märchenhafterGlanz erfüllt die
Luft. und über den Boden kriechenbuntfarbige
Flammenhin - rote. gold elbe. grüne. violette
und blaue-. zwifchenden?chwarzbraunenGras
halmen üngeln fi

e

auf. leckenniit gierigerZunge
an denBüfchenund ringeln fichum die Kiefern
ftämme. Die ganzeLichtungfcheint in ein Feuer
meerverwandeltzu fein. darüberaber fteigendicke
Rauchwolkenauf. denfchwarzenNebelnvon vor
dcmtäufchendähnlich,

Erfchrocken
ftarrt der Europäerauf dasbunte.

kaleidofopartigeFlammengewirr.DochderWächter
lacht. ..KeineBange. Herr. Die Feuer tun uns
nichts, Betrachtet fi

e

Euch. denn wer weiß. vb
Jhr fo was 'c ioiederfeht.So fchönwie heute
abendift's.ni t oft.“
..Aberwas in desHimmelsNamenift's icur?“
forfchtder Reifende,
..Das will ich Euch erzählen.Jn altenZeiten.
als das Ehriftentumnochnichtbei uns eingeführt
war. hanftenhier allenthalbenHexen. Die gerieten
einmalin Streit miteinanderund kamenüberein.
ihn in der Taigä auszufecljten.Darob ergrimmte
der oberfteTaigägott fo fehr. daß er denihm er
gebenenGeifternbefahl. die Hexen. die denviel

taufendjähgigen
Waldfriedennichtachteten.zu be

ftrafen, i un: brachein fürchterlichesStrafgericht
überdie Unverträglichenherein.die Geifterraften.
init brennendenFackelnin denHänden.gleichdem
Sturmwind durch die Taiga. entivurzeltendie
Bäumeund fchlugenmit ihnenauf dieHexenein.
und zumSchluß warfen fi

e

nochdie Fackelnauf
fie. DieferKampf derWaldgeiftermit denHexen
wiederholtfich feitdenifortwährendvon neuem.
Habt Jhr nicht die Baumftämmegefehen.Herr.
die hier überallhalb verbranntamBodenliegen?“

Der Fremdebejahte...Aber den Unfinn glaubt
Jhr dochfelbftnicht?“meinteer.
..Warum nicht? Nun. wenn

?ehr
mich zuklug

dafür haltet. dann fchönenDan für Eure gute
Meinung. Herr. Aber wenn ich auch nicht daran

Taube.
dann tun es dochdie Jakuten. Was ic

h

ucherzählte. if
t eine alte jakutifcheSage. Ju

Wahrheit foll die Sacheandersliegen. Der Erd
bodenhier. fagt man. entzündetfich im Winter.
tief untenbefindeter fichbeftändigin glimmendem

Z(zz-uftande
und brennt dann langfam nach oben.

m
Frühjahr

gefchiehksfaft immer. daß abends
die F ammenherausfchlagen.Da die Wurzeln der
Bäumeaber von dem

fchwelenden
Feuer verfengt

find. fo befitzendiefe eineWiderftandskraft und
werdenvom Sturm leichtgefällt. Achtet morgen
einmal auf die Aushöhlungenin der Erde; die
kommenvon demFeuer her. das von unten nach
obenbrennt.“
..Wer hat Euch diefeErklärung der wunder
barenErfcljeinungdenngegeben?“
..Einen einzelnenkannich Euch nicht nennen.
aberdieHerrenvondenMinen. auchder Tfcljinow
nik aus Jsborsk. überhauptalle. alle fagen es.
Und wenn h

r mir nichtglaubenwollt. daß es
fich fo oerhät. fo nehmtdocheinmal eine Hand
voll Erde auf und betrachtetfie.“
DerFremdetat.wieihmgeheißen.und erkannte.
daß die Erde tatfäcljlichwie verbrannt war. faft
afchengleich...Aber wie kommenwir nun nach
Haufe?“ fragteer beforgt. ..Wir könnendochnicht
das euerdurchfchreiten.“
.. och. Das Feuer kann uns nichts anhaben.
Geht nur unbeforgthindurch.“
Es war. wie der Mann fa te. Die Flammen
züngeltenzwar um die beiden erum.als fiedurch
die Lichtunggingen. aber fi

e

faßten weder ihre
KleidernochGefichtund Hände, Nur der Rauch
war etwasläftig.
Jeßt fühltederReifendedochwiederdie Folgen

.derwährenddesTagesausgeftandenenStrapazen.
Das feltfameSchaufpiel. das er eben genoffen.
hattefeinenGedankeneineandreRichtunggegeben
und dieEmpfindungwohligerMüdigkeitausgelöft.
Er wünfchtefeinemGaftfreundgute Nacht und
zog ficheilig in feineKammerzurück.Kaum. daß
er im Bette lag. war er in tiefen. traumlofen
Schlaf gefunken.
Drei bis vier Stundenmochteer gefchlummert
haben.als ein leifer.fingenderTon feinOhr traf.
Jäh fuhr er auf und blickteum fich.
Was hat ihn nur geweckt?Er vermag fich
nichtdarauf zu befinnen.Da - einleifer.weicher
Schrei! Jetzt iveißer. daß der es war. der feine
Nachtruheftörte. Aber woher kam der Schrei?
Haftig fpringt er von feinemLager auf und geht
an das kleineniedri e enfter. Tiefe Dunkelheit
lagertüberder Land cha t. nur ab und zu zuckt
nochein blaffes Flämmchenaus dem Erdboden
auf. um gleichwiederzu verlöfchen.Bei feinem
kurzen.mattenLichterblicktmangroßehelleBlüten.
diefaft in derLuft zu fchwebenfcheinen.Die gelben
Graslilien find's. die hier in verfchwenderifäjer
Fülle wuchfen.
UndwiederderweicheVo e

l

chrei!Ein Flämm
chenblitztauf. feinbläuliches i t überglän t etwas
Großes.Schwarzes.das mit fchlagendenFittichen
aufwärts fliegt.
Der Reifende muß univillkürlich über fich
lächeln. Da hat ir end ein fibirifcherNachtvogel.
der vielleichtfein eibchenlockte.ihn im Schlaf
geftörtund felbftim WachenfeinePhantafienoch
beunruhigt. Wie nervöser ift! Aber das kommt
alles von der Erzählung desWächtersvon dem
totenGospodin. der in der Kammernebenanlag
und litt, Litt? Nein. nichtdoch. Freund Kolja
fagteja. daß er immerluftig gewefenwärebis zu
feinemEnde. bis zu der Stunde. da feineMafcha
ihn holte.
Ein Schauer läuft dem einfamenMann über
denLeib, Warum? Weil jener namenlofeVer

fchickte- naineulosfür ihn undKolja. eineNummer
für dieAuffeherdesTransports. demerangehörte.
aberder einzigeauf der ganzenweitenErde. der
einzige. für den zu leben und zii fterbenfich?
lohntfür dasWeibmitdenfilberblondenHaaren

-
weil dieferMann. nur durcheineBretter-wandvon
ihm getrennt.ftarb?
Wiederift's ihm zu Mute - geradewiefchon
einmalam Tage -. als ob er nicht allein ioäre.
Er zündetdas Licht an und fchaut fich in *def
Kammerum. Natürlich if

t niemandaußerihm
hier. Dort auf denNägeln an derWand hängen
feineKleider.auf demTifch ftehtderLeuchternut
dem brennendenLicht.und danebenliegt- 1a,
wahrhaftig.danebenliegtdasGebetbuchdesToten!
Wer hat es da hingelegt?Er nicht.dasweiß

|_
Y
..
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er beftimmteaber ficherlichKolja. Morgen wird
er ihn danachfragen. Aber das Buch ziehtmag
netif feine Au en an. Als ob fie den Deckel
durchringenmö tenenm nachetwaszufuchen-
nachetwas GlänzendemeWeicheneKühlenekaum
Wahrnehmbaren.
Eine Weile kämpfter gegendenWunfchane
das Buch zu öffnenedann wird das Verlangenfo
iibermäclftigedaß er nichtzu widerftehenvermag.
Immer nochmit einemfchwachenVerfuchefich
felbftzu verfpottenwegenfeinerSentimentalitäte
fchlägter Seite um Seite nme bis er das Haar
gefundenhatedas filberblondeHaar vom aupte
der Frau desVerfchickten.Lange ftarrt er arauf
hine fährt liebkofendmit fanftenFingern darübere
dann plötzlichftürzenTränen aus feinenAugen:
eeFrida! Frida! Mein WeibemeineKinder!“
Das Licht if

t ausgebrannteaber immernoch
fitztder Mann aufrechtin feinemBett und fieht
mit offenenebrennendenAugen in die Dunkelheit.
Müßte er darum Hunderte von Meilen weit
reifeneum fichwiederzufindenefich und fiee fein
Glück? Wie konnteer nur glaubenedaß er fein
Weib nichtmehrliebte? Wie war es möglich-
wie war es möglich?-- »- -
eeSofrüh fchonauf?“ be rüßt der Wächter
am Morgen feinen Gafte s dieferewährend
er das rühmahl bereitetezu ihm tritt. eeIch
dachtee h

r wäret müdeund wolltetbis Mittag
fchlafen."
Der Fremdelächeltgeheimnisvoll.eeIchhatte
einenGeift bei mire der ließ mich nicht fchlafen.

Abcek-L
es war ein lieberGeifte der guteGedanken

we e.“
Fragend fchautder Wächterihn an. Da be
merkteredaß fenerdas Gebetbuchdes totenBer
fchicktenin feinerHandhälteundnicktzuftimmend.
eeDahabtIhr rechteHerredas if

t ein lieberGeifte
der nur ute Gedankenweckenkann. Ich wollte
Euchdas uchfchenkenund legtees darum in die
Kammer. Ihr werdetes in Ehren haltenedas
weiß ich. Der Manne demes gehörthateverdient
es. Ich habe keineKenntnis von der Tate um
deretwillenman ihn verfchickteeund fi

e kümmert
michauchnichtedennmag er getanhabenewas er
wille ein guterMann war er doch.“
Eine aufeentfteht.Wie am geftrigenAbend
fiehtder remdezue wie derWächterdas Effen
bereitet;nur ift's heutekeinSchneehnhnefondern
in ScheibengefchnittenerSpeckedener brät. Dann
fagt der Fremde:eeWolltIhr fo gut feineFreund
KolfaegleichnachdemFriihftücknachdem-Etappen
haus heriiberzugehenewo mein Kntfcher logierte
und ihm beftellenedaß er die Pferde vor den
Tarantaß fpannenmöchte.Ich will am heutigen
Vormittagnochabreifen."
Der Wächterläßt vor Erftannenfaft dieGabe(
fallen. eeAmheutigenVormittagfchon?Ich dachtee

M
r wolltetbis morgenbleiben? Wozu die Eile?

aloe malo! Nach Jakutsk kommtIhr immer
noch
(zecivtiggännczßkt)t ch O k k Sch f hee wi ni t na eauts. a re mit

demKntfcher nach feinerYfiofthalterexifzurückund
von dae fo fchnelles gehteweitereweiter- nach
Haufe. Euer Geifte den ich heutenachtgefehen
habeeweiftmichheim.“
Einen kurzen mißtrauifchenBlick wirft der
WächterfeinemGaft zu- einenrätfelhaftenBlick.
Glaubt Koljaedaß jenerphantafiertoderihn zum
beften älte oder glaubter wirklichedaß an der
Gefchi te mit demGeift etwas ift? Der Fremde
legtfichdie Frage vore aberder Ausdruckin des
WächtersGeficht ibt ihm keineAntwort. Der
Mann if

t abergläuifchwie alleNuffenund wahr
lichnichtgebildeteaber das jahrelangeLeben in
der weitenedüftereneeinfamenTaiga hat einen
fechftenSinn in ihm entwickeltevermögedeffener
manchesfiehtunderkenntewas befferUnterrichtetene
die ihre Tage in volkreichenStädten zugebracht
habeneverborgenbleibt. Es if

t dieWitterungdes
Tierese verbundenmit dermhftifchenNatnrphilo
fophiedesEremiten.
Da erklingt in der erne ein vielftimmigere
fchwermütigerGefang. 7eife und langgezogen
dringendie Töne und Worte bis hierhereaberin
derStillee die jetztamTagekeinVogelfchreinnter
brichtedennochdeutlichvernehmbar:
„In denWolken.hochübermBeresgrate
login derLufteingarjunger ar.

x logundfchrieherabbangenKlagetons:
ummichfelbernichttut'smirbitterleide
Uniden rünenGartentut'smirleid.
In dem artenftehnderBäumedrei;
WohldererfteBaum if

t einCypreffenvaum.
UndderzkveiteeinfiißerApfelbaume
UndderdritteeingrünerBirnenbautn.
DerCnpreffenbattmif
t meinSöhnleinlieb.

DerfiißeApfelbaummeinkleinTöchterlein.
DergrüneBirnenbaummeinejungeFrau.“

eeWerfingt da?“ fragt der Fremdeenachdem
die letztenTöne verhallt find.
Der Wächterbücktfichund bläft in das Feuere
um es zn hellereinBrande anzufachen.Hochauf
lodert die Flamme und wirft leuchtenderötliche
Reflexe auf das Geficht des Enropäers. eeWie
Eure Wangenund Augen glänzeneHerr!“ fpricht
Kolja. eeDasmachteweil's nachder Heimatgeht.
Gewiß habt h

r dort aucheineMafchaedie nach
Euch ruft nn Euch lachendund weinendum den
Hals
lfallen
wirdewenn("hr kommt.So find nun

einma die Weiber- la en und weinen;manch
mal gefällteinemdas nichtewenn fi

e weinen.Ich
weiß das von der

"
eit here da meineFrau noch

lebte. Aber am betenift's do e wenn man bei
einanderift. Man vermißtfont das Lachenund
das Weinen.“
Die FlammeimHerd if

t wiedergefunkeneaber
ihr Widerfclfeinglänztdochnochauf demGeficht
des
Yremden.ee ch foe Ihr fragtetmichewer da gefungen

hat_eHerre“fagt der Wächter. eeArbeiteraus den
Minenedie fchürfengehenefind's. Und das Liede
das fie fangenenennenwir das Heimatlied.“
Des FremdenAugen fliegenmit fehnfiicfftigem
AusdrucknachdemFenfteredurchdas man über
den fchwarzen

TaigakieIrn
leichteiveißeWolken

füdwärts ziehenfieht. ald wird aucher dorthin
zieheneweitereimmerweiterenachderfernenHeimate
wo die Frau mit demfilberblondenHaar ihn ruft.

wirtfchaftlichfichnur dur einefiebenftelligeZahl
ausdrückenläßtefind verf iedenerArt. In erter
Linie muß die unvernünftigeBehandlung er
laichendenFifchegenanntwerden.
Bon Böhmen berichtetein Gewährsmanne
daß dort Millionen junger Lachfe als Lock
fpeife für Aale und andre wertlofereFifchever
wendetwurden. Bei dieferArt des Betriebesedie
der Iäger mit einemfehrböfenWorte aberganz
richtigals eeAasjägerei“bezeichnenwürdeegingder
Beftand der freien

cFifchbahn
in weni en Iahr

zehntenrapide zurü . Gleichzeitigenttand dem
Lachs ein zweiterenoch furchtbarererFeinde die
Induftrie. Sie leiteteihre Abwäffer in die Fluß
läufee fperrte fi

e

durchLttehreeuni die Kraft des
WaffersausznnuizeneundvernichteteaufdiefeWeife
denganzenFifclfreichtumzahlreicherEewäffer. Ans
dem KönigreichSachfenedeffenFifchwaffer auf
Veranlaffung des dortigenFifchereivereinsenan
erforfchtund befchriebenfinde berichtetl)1-. runo
Steglichvon vielen Bächenein denenehedemder
Lachs alljährlich zu laiclfen

icilflegte.
Ietzt find

manchedieferWafferläue dur zehnund mehr
Wehregefperrtedie von o bedeutenderHöhe

xilndedaß fi
e demLachs und auchdemAal den u
f

ftiegunmöglichmachen.
Selbft größereEewäfferwerdendurchdie Ab
waffer der Fabriken ihres ganzenFifchbeftandes
beraubt. Es wird keinemeinfallenedie Induftrie
zu zerftören um die Fifcleezu erhaltenedenndas

Schwächeremuß demÄ Stärkerenweichen.Aber

H die Forderungmußmit'

Nachdruckerhobenwer

Y dene daß die Induftrie' '

fichBefchränkungenauf
erleen läßte die den

if beftandunfrerdeut
chen Eewäffer ficher
ftellen.Dazu gehörtvor
allem die Klärung der
Abwäffer durch entfpre
chendeAnlagenedieUeber
windungderWehredurch
Fifclfpäffeund Trepvene
auf denender ftromauf
wärts
lziehendee

zu feinen
LaichpälzeneilendeFifch
die Hinderniffeüberwin
denkann.
Es if

t

unglaubliche
wie weit wir in diefer
Beziehung in Deutfch
land hinterandernLän
dern noch zurückftehen.
AbermitderZeit werden

prüfunga.-montiertenGeräts

Zpinnangelei
von

fritz Ikone-konnen

Der Hecht i
ft in Norddeutfclflandder wert

vo ft
e Sport 'fch. Er geht kühn an die

Angel und wehrt fi trotzig. In Süddeutfchland
wird er von demHuchenetwas in denSchatten
geftellt. Diefer prächtigeSalmonideeder bis zu
60 Pfund und dariiberfchwerwirde kommtaber
nur in derDonau und ihrenfüdliehenNebenflüffen
vor.Als eeKönigder
Gewäffer“gilt all
gemeinder Lachs.
Leider if
t er in
Deutfchland fehr
feltengeworden.
Nachznverläffigen
Berichten wurden
vor50Iahren noch
in jedem Strom
gebieteDeutfch
landsgeradezuUn
maffendieferkoft
baren Tiere ge
fangen.Jetzt if

t es
anders gewordene
jeßt kannman die
wenigenExemplare
ohneMühe zählen.
DieFifclfereivereine
führen fa Buch
dariiber. Die Ur
fachen diefes be
triibenden Riick
gangeseder volks

wir wohl auch dahin
kommenedemTeil unfers»

Nationaleigentumseder
durchdieSchuppenträgerrepräfentiertwirdeetwas
mehrBeachtungzu fchenken.Es gehtnur etwas
langfam voran. Wie fchwer fällt es z. B.
der Sportangeleiein Deutfchlandfich Geltung
zu verfchaffen.Als unfre Gewäffernoch reicher
an Forellen und Lachfenwarene da-erfchienen
unfre Vetternaus Englandemit vorzüglichenEe
räten ausgerüfteteund fifchtennach erzensluft.
Die gutenDeutfchenwußtenmit diefer fcheinung
nichtsandresanzufangeneals fichin ihrenWitz
blättern über die dem Angelfport huldigenden
Engländer luftig zu machen.Ein kleinwenig if

t

es in dieferBeziehung ja beffergeworden. Eine

h
4
'
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kräftigeIni
tiativehatdie
vorhandenen
Sportangler
zueinemgro
ßenBund_
zufammen

fiih in Berlin befindeteabergefaßtedeffenLeitung
nochvieleftehenabfeits. In Deutfchland ift die
Fabrikationvon Angelgerätennochtiefin denAn

fängen.
Sie hat das alteingewurzelteVorurteile

as nur englifcheFabrikate für tip-top älte zu
überwindenund außerdemmit der Ta a e zu
rechiienedaß derDeutfcheim allgemeinenni t im
ftandeoder eneigtiftemehrerehundertMark für
eine allen nforderunen genügendeAusrüftung
anzulegen.In Süddeutchlandvielleichtnocheher;
in Norddeutchlandaberewo der Angelfport fich
erftmühfamvon der primitivenForm derGrund
angelei zu der höherenKunft erhebtemuß die
nduftriedaraufbedachtfeinefür einenfehrbilligen
eis guteGeräte-zu lieferneum die großeMaffe
der Angler allmählichauf ein höheresNiveau zu
heben. Leider

if
t fi
e

meiftensohnerechteFühlung
mit demPrakti er und ahmt die englifchienVor
bildermit nichtgeradegroßemGefchicknach.

u dem ang der ftarkenRaiibfifcheHechte
Hu en und achs wird ein Gezeugverwendete
das nochkeinenrechtenNamenhat. Der aupt
beftandteil- das akenfhftem-e an dem ichder
Fifch fän te wird eepinner“genannteund infolge
deffenpfciegtman auch das ganze Gerät mit
eeSpinnangel“zu bezeichnen.Es muß feft und
dauerhaftund dochnicht fchwerfäüigkonftruiert
feinedenndie Kunft desSportangelnsfoll ja nicht
darin beftehenemit unzerreißbarerSchnur und
nnzerbrebarem Stock zu eefifchenttefondernmit
möglichfteinemGerätdesFifches-Meifterzuwerden.
Die Angelrutein derLängevon Z1/2bis 4 Metern
befteht civöhnlichaus 3 oder 4 Teilen. Die
idealfteWaffe if

t allerdings ein Bambusrohraus
einemStücke fo wie es die Natur hervorgebracht
hat. Da fichaberfolchelangenRuten fehrfchlecht
transportierenlaffene fo hat man dazufchreiten
niüffene fi

e in mehrereTeile zu zerlegenund diefe
dann künftlichwiederzufammenziifügen.Natürlich
unterbrechendie ftarren Verbindungsftellendie
Elaftizität der Rute in ftörenderWeifee obgleich
dieInduftrie esverftandenhatedurchVerwendung
ganz ausgezeichneterHolzarten diefenUebelftand
ziemlichzu befeitigen.Wolltemannun dieSchnur
feft an die Spitze eines folchenStockesbiiidene
dann würde die Rute von dem erften fcharfen

A rall einesangehaueiienHechtesoderHnchens
uilificihlbarzerbrochenwerden. Das vermeidetman
durchein kunftvollesGerätedie afpe(oderRolle,
Sie wird am unterenEnde der _ ute befeftigtund
trägt bis zu 100Meter einerdünneneaber fehr
dauerhaftenSchnüredie ausHanf oderSeide ge
klöppelte nichtgedrehtwird. Am Stockentlang
bis zur Spitze läuft diefeSchnurin äußerftglatten
Ringen.

Nun fehltnur nochdieHauptfache:derSpinner.
Gering'gefchätztegibt es mindeftenseinigehundert
VariationendiefesGeräts. Es wird genügeneden
Zweck'und die Grundform zii fchildern. Es foll
den niit Haken bewehrtenKöder darftellenealfo
den Fifch anlockenund fangen. Man nimmtalfo- das ift die eineForm - einen toten kleinen
WeißfifÜe klemmtihn in einenfchmalenNahmene
der ihn fefthälteund führt am ifch entlang zu
beidenSeiten dünneDrähtee au denen je zwei
oderdreiHakenfitzen.Um dem ifcheinedrehende
Bewegungiin Waffe..-zu verleiene find an der
Spitzedes Geräts zweiganz kleineefchräggeftellte

?Zügel
angebrachtedie denKöderewenn er durchs

affer gezogenwirdein einerotierendeBewe ung
verfehen.Eine andreArt verzichtetauf dieFhügel
und gibt dem Fifch durch einen hineingefteckten
Draht eineKrüminungedie ebenfallsdas Drehen
des Fifcljes im Waffer bewirkt, Wer nicht mit
Köderfifchenangelnwille dembietetdie Indnftrie
eine iiberreicheAuswahl' von Nachbildungenaus
weiß odergelblichglänzendemMetalle die in den

[lei-Zeäithatgebissen

meiftenFällen ihren ?zwecker
füllenedennder Ranbxfifck)wird
augenfcheinlichdurchdiefchnelle
Bewegungund das Blitzendes
Köders zumZugreifenverleitet.

hatteesmir in denKopf
gefetztefür denBedarf dernord
deutfchenAnglereinevollftändige
AusrüftnngumdenbilligenPreis
von 20Mark zufammenzuftellen.
Ein Händleredemdie praktifche
Verwertung diefes Gedankens
einleuchteteeftellte mir feine

reichenVorräte für diefen weekgernezur Ver

fügung.
NachvielemWäh en war das Problem

iirs erfte gelöft: Rutee Schnur mit Vorfache
Bleie Rolle und zweiSpinnere eineraus Metall
und einerfür tote Köderfifcheewaren ansgefucht
und präfentiertenfich in ihrer Zufammenftellung
ganz fauber und ftattlich. Tagelaiig ftand das
Angelzeugin meinemArbeitszimmerevon mir mit
fehnfücljtigenAugen betrachtet. Wohl zehnmal
am Tage nahm ich die Rute in die Hand und
probierteihreElaftizitäte fo gutesdieengenNaum
verhältniffe eines Berliner

Zimmers
geftatten.

Draußenwehteein ftrammer

8 ordofteab und zu
ging ein kleinerHagelfchaiieroderSchneefallher
niedere- ein Wetteredas auch den leidenfchaft
lichftenAMler

nicht ins Freie lockt. Endlich fiel
An angs ärz das prächtigewarmeWettereine
das wir im April auf fo entfetzlicheWeife haben
entgelteiimüffen. SchonnacheinigenTagenfchrieb

flächeemporund fchlugenkleine Nin e aufe_die
langfamverzitterteneaber noch war eine Mucke
daedie fi

e

erhafchenkonnten.Vielleicht war's nur
die reine Luft am Leben,edie fie exnpothüpfen
ließ. Vergebensfpähteich auf die Fläche hinaus,
ob nicht irgendwodas Auffchießenkleiner Fifche
das Iagen des Hechtesverrietee- nichts rührte
fichedie kleinenGefellenhatten vor dem Räuber
Ruhee der nur mit Hochzeitsgedankenani Ufer
dahinftrich.
Gemächlicl)feßteich meinAngelzeug in ftand.
Mein Freundeder ifchereftanddabei und fchüttelte
denKöpfeals ich i m erklärteedaß ich damit Hechte
von 10 Pfund und darüber zu fangen gedä te.
Mittlerweile war es Mittag geworden. in

leichterWind hatteficherhobeneals ich bald nach
demEffenauf denSeehinausfuhr. Mein Freund
ließ es fich nicht nehmenefelbft zu rudern. Er
war zu neugieriganf dieSpinnangelei. Ich hatte
mir von feinemGehilfenvormittags einige Köder
fifcheemeiftensUckeleieund Gründlingee fangen
laffenedie mit einemSchlagebetäubt und dann
in eineFormalinlöfung geworfenwurdene worin
fich ihre Floffen iin Augenblickdes Verendens
fträuhene fo daß der

lFifch
einAnfehen erhälteals

ob er lebe. Einen fo chen ifch hatte ich in den
Spinner gefpannt.Mit fro er Erwartung tat ich
den erftenWurf. Von dem kräftigen Schwun
fuhr dermit Blei befchwerteKöder faufend dur
die Luft. In demAugenblickein dem er auf das
Waffer fielehemmteichdenLauf der Rollee damit
die Schnur fichnichtverwickele.Nun begann ich

mit der Hafpel die Schnur
wieder au zuwickeln. Blitzend
kamder öderfifch durch das
klare Waffer an ezogeneaber
keinRäuber fchoißhinter ihm
here um ihn zu verfchlingen.
Beim fechftenoder fiebenten
Male machteich die unan

ggnehme
Entdeckungedaß die

t inge. von denen die Hafpel
am Stock gehaltenwirde das
Beftrebenzeigtenefich ausein
anderzu fchiebenund die Rolle
freizugeben.Mit 'edemweiteren
Wurf erhöhte fi ihre Beweg
lichkeitedazufing die Rolle ane

fo merkwürdigzu klappernund
zu ratterne ja eslöfte fichfogar
eine Schraube-und kroch aus
ihremGewinde-heraus.

Einheitenelei-flngelsäiniii

mir meinFreunde der ifchermeifterG.e daß die
erftenHechtelaichten. O un hielt michnichtsmehr
zuHaufe. Noch an demfelbenTage faß ichabends
auf derBohnediemichdemmärkifchenHöhenzuge
zuführteeder fich nördlich des Spreewaldeshin
zieht. Dort liegt einegroße ahl herrlicherSeene
nichtgeradetiefeaberkriftallkarewie nur ein auf
Sandboden ftehendesGewäffer fein kann. Den
Wagene der mich fonft von der Bahn abholtee
hatteichnichtbeftellt.Ich wolltedas Glückedem
HäufernieerBerlins entronnenzu feinedurcheinen
tüchtigeiiFußmarfchganz auskoften.
Es ivar ftill gewordenzurNacht. Am wolken
lofeii Himmel ftand die gelblicheSichel des zn
iiehmendenMondese der fich bereitsdemUnter
gan e zuneigte. Ernft und fchweigfamftandder
Wa d
.

Eigentlichverdientdie armeeverhungertee
märkifcheHeide diefenNamen
nicht. Wie verkommeneBette(

Vergeblichverfnchteichediefe
Uebelftändevor meinem Be
gleiterzuverbergenefein fcharfes

Auge hatte fi
e

fchonlängft wahrgenommen.
konntefichnichtenthalteneeinigefehrenergifcheBe
merkungenzu machenedie demFabrikantendiefer
Geräte geradekeinbefonderesLob erteilteneund
dann lachteer laut auf: beimnächftenWurf war
die Schnur geriffenederSpinner flog weit hinaus
in das Waffer. In demfelbenAugenblickhöre ic

h

vor meinenFüßen etwaspluinpfeneverdutztfehe
ich nach der Hafpele fi

e

if
t nicht mehr dae die

Ringe haben fi
e freigegeben.Mit einemeleganten

Schwunge if
t

fi
e über denKahnbord in See ge

fprungeii. Die Loh erberedenendie Felle weg
fchwimmenekönnen einverdußteresGefichtmachen
als ich in jenemtraurigenAugenblick. Aber was
half's! Der „Sport“ war für heute zu Ende.
Eilends fuhren wir nach aufezuriickedenn ich
ivolltefoforteinenreitenden otennachdemnächften

kinderftehendiedünnenKiefern
ftäinniein weitenAbftäiidenauf
demmagerenBodenevon dein
die tö ichtenBewohnerdesLan
des je e Nadel wegkratzenenm

fi
e als Streu nachHaufe zu

fahren. Immer traurigerever
krüppelterwird derWuchsder
Bäumeedenendie Nahrungs
quelleentzogenwird. Wie eiii
fchwermütigerHauch liegt es
auf derHeide. Kein Singvogel
baut in denlichtenKronenfein
Neff. Und dochwar dieZipp
droffel fchonda. Sie faß in
den Wipfeln der Birkene die
außerhalbder Heide an der
Landftraßeftehen.
Am andernMorgen weckte
michdie Sonne mit fröhlichem
Glanz. Spiegelglatt lag der
Seeda. EinigevorwitzigeWeiß
fifchleinfprangenfchonzurOber vii-letzteJonascler.Zectnesvoräem(ai-nen
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Städtchenfchicken!um von dort telegraphifchvon
meinemLieferantenneue! beffereGeräte zu be
ftellen. Mein Freund tröftetemich. Er hätteeinen
kleinenSee mittenim Walde!an demich tun und
laffenkönne!was ichwollte. Undwennichwollte!
könnteichHechtebeimLaichenfchießeii.Das war
in der Tat ein Troft! der fichhörenlaffen konnte.
Früh am andernMorgen brachenwir gu

dem
kleinenWaldfee auf! der ungefähr2 Ki oineter
entferntliegt. Einer der breitenflachenKühne!
die fo leichtüber das Waffer fliegen!wurde auf
denWagen geladenund mitgenommen.Der Lehr
ling Franz! ein ftämmigerBurfchevon l6 Wahren!
folltemichbegleitenundherbeieilen!wenni einen
Hechterlegthätte. Die Nacht war ziemlichkühl
gewefen!überdemSeelag eindünnerNebelfchleier!
aber am Himmel ftrahlte die Sonne. Wie ver
träunit lag der ftille Spiegelda! nur ab und zu
lief ein leifer Windhauchwie mit Katzenfüßchen
über feineOberfläche.Schweigendftandderdunkle
Wald. Zu meinerLinken alte Tannen! weiter
da inter auf fanft anfteigendeniUfer eine'dichte
S onung! und rechtsvon mir

ftämmige
Kiefern!

verinifchtmit halbwüchfigenEichen!an enennoch
dasfahleLaubdesvergangenen
Sommershaftete.
Laiigfam wanderteich mit
gefpanntemGewehr das Ufer
entlang, Es war nochetwas
zu früh für meinJagen, Noch
lag der Schatten der hohen
WaldbäumeaufdemUfer.Hier
undda ftandeineinzelnerHecht
in dem flachenWaffer. aber
kaumhatteichihnerblickt!dann
fchoß er fchon in die Tiefe,
JZweimalhatte ich bereitsden
Seeumwandelt!ohnedenFinger
krummgemachtzu haben. Ge
diildi war mir Franz in an
gemefienerEntfernungmit dem
Kahn gefolgt. Jetzt winkte ic

h

ihn heran. Der Marfch in
frifcherLuft hattemir Appetit
gemacht. Anf vorfpriugender
Landzunge faßeii wir nieder
und frühftückten!langfam!be
dächtigund ausgiebig. Und
wie die Pfeife dann fchmeckte!
Mittlerweile war die Sonne
hochgeftieen. Deutlich

fühlteman die ärmederStrah en!
die fi

e

entfandte.Nun wurde
es rings um uns lebendig.
Mau fah. wie hier und dort
die Hechteim feichtenWaffer
dahinzogen!um eine Hoch
zeiterin oder einen Hochzeiter
zu fuchen.Da - dichtvormir
brodelteineLaicheauf. Ganz
dichtunter derOberflächemiif
fen dieFifcheftehen.Das find
mindeftens feihs bis fieben
Hechte! die fich iifammen
gefundenhaben!un ficherlich

if
t ein ftarkerRogner dabei.

Als wenn es kocht! fo wallt
aufder-StelledasWafferempor
und wirft Ringe!die langfamweiterwandern!bis

fi
e

?llmählighverzittKerihg. dranz i zum a n ge angen! en er
hat ftehenlaffen. Ich fchiebemich!das gefpannte
Gewehrin der Hand! mit unnierklicherBewegung
der Füße zumUfer vor.

Letzt
kannich fchondie

?Yighenden e
Fg
f

eÜgnterfGÄien.lt E
g
li

?gli-fuer

if
t

ei...i e von oppeer rm ange...
jetztfind fi

e

dichtvor mir . . . wiederbrodeltdas
Waffer langfam bringe ic

h das Gewehrzur
Backe. . . gut einenFuß muß

i7

vor halten!denn

feitab

dieStrahlenbrechungläßtdie Fi chefcheiiibarhöher
im Waffer ftehenals in Wirkichkeit. Dröhnend
krachtderSchuß!wie einHagelwetterfchlagendie
Schroteaufs Waffer. Sieben! achtHechtezähle
ich!die! von demSchlagebetäubt!zumTeil auch
von denSchrotengetroffen!die weißeBauchfeite
nach oben gekehrthaben. Mit haftigenRuder
ftößentreibtFranz denKahn heran und holt die
Fifchemit demKäfcheraus demWaffer.
Ju meinerAbwefenheitwarendieneuenAngel
geräteeingetroffen.EinewunderbareSeidenfchnur!
an der fich ein Lebensüberdrüffigerruhig hätte
aufhängenkönnen!ein neuerSpinner und eine
Rolle! die fo leicht lief! als ätte fi
e überhaupt
keineReibungzu überwinden. eue o nungzog
in mein H . Nun galt es no ! ie o gut zu
befeftigen!da keinSprung insWa ferzu efürchten
war. Ich dachtean ein Fefttvickelnmit dünner

Schnur! meinFreund aberhatteeineviel beffere
Idee, Er holte einen alten Regenfchirinherbei!
entiiahmihm den kleinengebogenenDraht! der
beimHerüberftreifeiidesRinges in denStockeut
weicht!dann aberhervorfpringtund das Zurück
gehendes Ringes hemmt. Eine Er 'nduiig! aus
demAugenblickgeboren!aber fo pra tifcb!daß die
ndiiftriean ihr nichtvorbeigehenkann. In einer
alben Stunde war die kleineFeder an richtiger
Stelle demAngelftockeinverleibt.Am liebftenwäre
ich gleichinit hereinbrechendemDunkelder Nacht
nochauf denSeegefahren.aberdas litt dietüchtige
Hausfrau nicht, Sie hatteaus demHalter ein
fchönesGerichtBarfche geholtund mit köftlicher
Spreewaldfaucegekocht.Ein herzhaftesGericht!
von demmanunglaublicheMengenvertilgenkann,
SeineHauptwürze if

t derDill! derin derdeutfchen
Kücheweitausmehrverwendetwerdenkönnte!als
es tatfächlichgefchieht.
Mit großenErwartungen fu r ic

h

am nächften
Morgen auf denSee hinaus. ein Freund war
noch fehr fkeptifchgeftimmt. Er wartetemit ge
heimer Schadenfreudedarauf! daß die Schnur
wieder reißen und der Spinner mit demKöder

. NDL-.....
flusaei-Ubi-esausztetlungimWienerKünstlerhaus.:Leki-alongclai-quali.

maritim-gruppevon)0setJeu (Text8.897)

davonfliegeiiwiirde. Aber nichts davon gefchah.
Mit elegantemSchwungflogderSpinner40Meter
weit durchdie Luft. Mit gleichmäßigemGang
rollte dieHafpel dieSchnur auf; blitzendkamder
Köderfifi-.hdurchdas Waffer gezogen.
Zwei Stunden hatte ich bereitsim Schweiße
meinesAngefictitsgearbeitet!abernochkeinenBiß
ehabt. Da fühlte mein

Freund
ein menfchlich

ühren und fuhr michzu einer„SpeckkammerC
wie er dieftille!vonmächtigenRohrkänipenbedeikte
Bucht des Sees u nennenpflegte. Mitten darin
find weitefreie teilen! auf denennur im Hoch
fommerdieWafferaloewuchert.Durcheinefihmale
Schneifefchober denKahn in dasRöhricht. Vor
niir lag ein kleiner

WafferfpieYl!
geradeweit

genug!uni einenWurf zu tun. eimzweitenmal!
als ich denSpinner beinahefchonbis zumKahn
eingeholthatte. wallte das Waffer mächtigauf.

ch fühlte einenftarkenRuck und hautegewohn
eitsmäßigan , . . ini nächftenAugenblickfchoßder
Hecht! der gebiffeii

&atte.
wie ein Pfeil demjeu

feitigenRande des öhrichtszu. Jetzt mußtees
fichzeigen!ob das Gerät etwas aushielt. Noch
10Meter ließ ich ihn davonftreichen!dannhemmte

ic
h

die rafendeUmdrehun der Rolle! und bald

dasagif
griff ich zur Kurbe ! um die Schnur ein

zu o en.
Wie ein Stein ftandderFifch imWaffer. Die
Rute bog fichbeinahebis zumHalbkreis!dieLeine

ftand ftraff! daß fie klang. Doch nun gibt der
ifchnach.LangfanifolgterdemZuge derSchnur.
m nächftenMomentmachter eine fchnelleWen
dung und fchießtfeitwärtsdavon. Erft kurzvor
demRohr gelingtesmir. ihnzumStehen zubringen.
Wieder ftehter feft am Grunde! als wäre er dort
feftgewachfeu.
Nochdrei-!viermal wiederholtfich das Spiel.
Dann gibt er nach. ("chhabegefiegt. Willenlos
folgt er deinZuge!um?10Meter vom Kahn wälzt
er fichfchwerfälligaiif denRücken!- das Zeichen
der völligenErmattung. Mit gefchicktemGriff hat
meinFreund ihm den breitenKäfcher untergefetzt
und ihn in denKahn gehoben.
Das Gerät war gut! wie ich noch mehrmals
an diefemTage zu erprobenGelegenheit hatte.
Nur einesftörtemeineFreude: der Gedankeau den
Preis der Rolle und der S nur, Glücklicherweife
warenmeineBefürchtungen ertrieben. Jch werde
alfo meinStückdurchfeßenkönnen!eine allenAn
forderungengenügendeSpinnangel für einenPreis
zufammenzuftellen!den auchder minder begüterte
SportfreundfeinemVergnügenopfern kann.

ctzliterirtur*
IlichtnurfürdieKriegsmarinebeftehteine..PanzerfrageK
auchdas..zarte!leichtverletzlie Gefihleäit“hateinefolcheauf.
zuweifen:denKampfunidie chnürbruft!das längftalsge
fundheitsfchädiick;erkannteKorfett.Es erbenfichebennicht
bloßGefetzundRechtwieeineewigeKrankheitfort.fondern
derartigeModetorheitenentwickeln!wennfie ficheinmalein
ebürgkerthaben!

einnochvielzäheresBeharrungsvertnögen.
as orfett if

t aberfchonuralt. undwennesaufdenzu
unsgelangtenErzeugniffenbildenderKunftausderklaffililien
PeriodeGriechenlandsnichtwahrzunehmenift. fo hatdasEin
fchnürenderweiblichenTailledafüraufdenvielälterenBaien
bilderndermhkenifchenZeitum fo deutlichernachgewiefen
werdenkönnen.DiegegenwärtigeBewegungzurEinführung
derweiblichenReformtrachthatvorallemdieBefeitigungdes
fihädlickfenSchniirleibesimAuge*ganzbefonderszeitgemäß

if
t

daherdiefoebenbereitsin 2.Auflage beiderDeutfihen
Verlags-AnftaltinStuttgarterfchieneneSchrift..Korfettund
Bleichfucht“vonProf. l)r.O.Rofenbach!in derunividet
legiicl)nachgewiefenwird.daßfaftalleFormenderBleich
fuchtaufdenEinflußzuengerKorfettszurückzuführenfind.
Der als ärztlicheAutoritätanerkannteVerfafferift jedoch
einvielzuerfahrenerPraktiker.umdiefofortigeundgänzlich:
Abfchaungzufordern;erbegntlgtfichvielmehrunäihftmn
einemompromiß.indemereinevernünftigereO rt undAn
wendundesSchnürleibesalsallmählichenUebergangzuden
anzuftreendenkorfettenlofenZeitalterempfiehltundgenaube
chreibt.Das durchdieKlarheitundFolgerichtigkeitfeiner
usflihrungenungemeinüberzeugendwirkendeSchriftihenfe

i

unferngeneigtenLeferinnenbeftensempfohlen;alleElternund
ErzieherwerdenesmitgroßemNutzenlefen.- DergreifebahrifcheGelehrteProfefforl)r.Joh, Rep.
Sepp.derwohleinerderletztenunterunfer-neitgenoffenif

t.

diedieruhmoolleEpocheKönigLudwigsi. a s urteilsfähige
ZeugenderEreigniffemitdurchlebthaben.hatdieVerpflich
tunggefühlt.demHerrfcher.demerperfönlichnahegeftandeu
undderihnfelbftdieferAufgabewürdigerachtetbat.ein
biographifchesDenkmalzufelgen.Ans innerfterUeberzeugung
undauchin richtigerSitiätzungdergroßen!aberleiderzum
Teil in VergeffenheitgeratenenodervonderjüngftenGene
rationmißachtetenVerdienftedesKönigsumFörderungvon
Kunft!WiffenfäiaftundKulturhaterdemfaft1000Seiten
ftarkenBanddenTitel..LudwigAu uftus König von
Bauern und das Zeitalter der ieder eburtdei
Künfte'(Regensburg.Verlagsanftaltvorm.G, .Manz) _

g
e

eben.Obwohler danachdenSchwerpunktauf Ludwigs
erhältniszudenbildendenKünftengelegt.haterdochdie
übrigeHerrfchertätigkeitdesKönigsnichtaußerachtgelgfien.
An denSchatten.dieaufLudwigsRegierungruhen. if

t ek
nichtvorübergegangen!wennerauchdenVerfuchmacht.fi

e

milderzubeurteilen.alsesimallgemeinengefchieht.Er hat
aberauchnichtdenEhr eizgehabt.etwasdurchausA

b

fchließendeszu bieten. r warnurbeftrebt!dasMaterial
ufammenzutragenunddadurchMit- undNachweltvonderotwendigfeiteinervölligenReoifiondesjetztziemlichail
gemeingültigenUrteilsüberdenKönigzuüberzeugen.Das
ift ihm!wiewir tauben!vornehmlichdurchdieZufainmen
ftellungundVeröfientliäinngdesnurihmerfchloffenenurkundlichen.lltaterialsgelungen.mitdeinerdurchberedteZiffern
belegt.welcheungeheurenSummenLudwigg

l. für.Kunft-und
Kulturzweckegeopferthat. In welchemerhältnisdazude!
Dankfteht.derihmzuteilgeworden!brauchtmanbeiderun
gefchminktenDarftellungsweifel)r.Seppsnichterftzwifchen
denZeilenzulefen.DemHiftorifer!demesbefchiedenlem
wird. einmaleinvollkommenobjektiuesCharakter-bildLud
wigs l. zugeftalten.hatSeppdievielleichtwertoollfteVor
arbeiteliefert.- Yu denweihevollftenFeiertagenderftändigenT egter
befuchergehörtes. wenneinmaldiemajeftätifchen[antie
SophokleifcherBerfevonderBühneherabhallen.Daß-uns
dieferGenußabundzu ermöglichtwird. ifteinVerdienfi
Adolf Wilbrandts! deffenBühnenbearbeitungen.dsl
TragödiendesgroßengriechifchenTragikerswohldenmeiften
Aufführungenzu Grundegelegt

iverden.Jetztfindudlele
BearbeitungenunterdemTitel ophokles'ausgewabl!,e
Tragödien (KönigOedipus.Oedipusin Kolonos-„Antiz
goneundElektra)zueinemfchmuckenBändchenoeremigtbei
derE. H

.

BeikfihenVerlagsbuchhandlungin Miinchen"F
fchienen.Es if

t eingroßesVerdienftWilbrandts!daßEf b
?!

feinenUebertragungen.diebeiallerFreiheitin derrhythmi
fchenFormdochdenGeiftderDichtungzuvollemLebenek
ftehenlaffen.ebenfowohldie rhetorifchenFähigkeitendes
modernenSchaufpielerswiedieAuffaffuugskraftdestnodeyle"
Publikumsberückfichtigthat. DarumwerdendiefeMeifiel'
werfederWeltliteraturin dieferVerdeutfchungmi()tWk
vonderBühneherab.fondernauchbeiderLektüreimftille"
Daheimerhebenunderbauen.



l903.l)r.40 807Über [ana uncl meer

lzotizblätter
[könig"eier eensei-bien

Einftimmighatam15.JunidieferbifcheNationaloeifamm
lungdenFürftenBeierKarageorgiewitfchzumKönigerwählt.
DerneueKönig if

t einSohnjenesAlex-anderKarageorgie
wiifch.der1842
nach der Ab
fetzungderDv
naftie Obreno
witfchzumFür
ftenvonSerbien
erwähltwurde.
doch1858ab
dankenmußte.
In Belgrad1843
eboren.folgtet rinzBeierfei
nemVaternach
Genfundbefuchte
dort das Grim
nafium.Später
kamer auf die
Kriegsfchulezu
Saint - Eur und
tratdannindas
franzöfifcheHeer
ein.demereine
eitlang ange
örte. Als im

x ahre1878einige
ferbifcheOffiziere

u Gunftender

l amilie Kara
georgieivitfch
einenWillichorganifierten.dermißlang.ivurdeauchVrinz
Beierin coniumaciamzumTodeverurteilt.Im Jahre1883
verheirateteerfichmitderVrinzeffinZorkavonMontenegro.
TochterdesFürftenNikolaus.undlebtefeitdemnieifiin
Ceitinje.DerEheenifproffeneineTochterundzweiSöhne.
BaldnachdemTodefeinerGemahlin(1890)fiedelteernach
Genfüber.weilieaberauchhäufigerauf feinemererbten
BefitzbeiTemesvar.DemneuenKönigvonSerbienwird
nachgelagt.daßer fichvielmitphilofophifchenundnatur
iviffenfchaftlichenStudienbefihäftigthabe.John Stuart
Mills Werk..UeberdieFreiheit“überfetzteerins Serbifche.

Jose' [jeu:kriinnengruppe„befreiungclerQuelle“
(ZuderAbbildungSeite89a)

Die durchtrefflichemännlicheAktedargeftelltenbeiden
Riefen.diedurchdiegewaltigeMuskelkraftihrerArmeund
BeinediefchwerenSteinblöckeausdemFelfenbrechen,zwifchen
denendasWafferhindurchfickert.ftellendierohenNatur
ewalteiidar. durchderenTätigkeitdieQuellebefreitwird.
erSchöpferdieferGruppe.einBauernfohnausderSteier
mark.hattefolcheArbeitderNciturkräftein feinerGebirgs
heimatoft genugbeobachtenkönnen.Das in Steinaus
geführteWerfmit feinenüberlebensgroßeniguren if

t als
Brunnengruppegedachtunderregteals ittelpunktder
heurigenFrühjahrsausftellungdesWienerKiinftlerbundes
„Hagen“allgemeinesAuffehen.Der erftfiebenundzivanzig
jährigeKünftler.einSchülerderBrofefforenHellmerund

Zumbufch
inWien;erhieltfürdasModellderGruppedenf ompreis.Wiemanhört. if

t dasBildwerkvonderStadt

fLillien
erworbenunddürfteiinWienerStadtparkAufftellungnden,

[terneuedarunter-Ballade'in hamburg
DiegroßenUmgeftaltungenderBahnhofs-anlageninHam
burgfchreitenrüftigvorwärts;derneueDainmtor-Bahnhof

if
t fertiggeftelltundam 7
.

Juni demBetriebübergebenworden.
DasftattlicljeGebäudeif

t

nachdenPlänendesRegierungs
undBaiiratesSchwarzerbautworden;es hateinegroße
Halle.durchdiedievierGeleifederHainburg-AltonaerVer
bindungsbahnlaufen.fowiefchöneEmpfangsräume.Die
UmlegungderGeleifevondemalten.niedriggelegenenBahn
körperauf die neue.hochliegendeBahnftreckewar fehr
fchwierig;da fi

e in derkurzeneit von 1 Uhrbis 5 Uhr
nachtsgefchehenmußte.weilder etriebnichtgeftörtwerden
durfte.nur zweiZügeausfallenkonnten.außerdemauch

[königpetervonSerbien

Poor,Sir-immera To.,Hamburg

dieZufc-.hüttungderbisherigenStraßendurchfahrterforderlich
war. Trotzdemif

t allesgutverlaufen.undumlil/eUhr
konntedererfte

?u
g einfahren.AuchdieLegungderneuen

Straßenbahngeleie überdenaltenBahnkörperkonntein den
Nachtftundenfertiggeftelltwerden;fo dafiauchdieferBetrieb
keinenennenswerteUnterbrechungerfuhr.Derimfchönften
TeileHamburgsnahederAlfterbelegeneBahnhofbildeteine
großeZierdefürdieUmgebung.

'kreniiiepracbllcberunterricht
Wieviele.diedaheimjahrelangKonverfaiionsftundenim
En lifchen.FranzöfifchenoderJtalienifchengehabthaben.
intifenin deinbetreffendenfremdenLandedieunangenehme
Entdeckungmachen.daßfiedemrafchenGefprächderEin
eborenenunterfichdurchausnichtfolgenkönnen.Umdiefe
chivierigkeitausdemWegezuräumen. if

t anderKölner
Handelshocljfchuleeinefehreinfacheundnachahmensiverte
Einrichtunggetroffen
worden.Es findnäm
lich durchVrofeffor
SchröerGefprächs
übungeneingerichtet
worden.beidenennur
diebeidenLektorenund
derLeiterderSprach
kurfefichunterhalten.
ohneRückfickitaufdie
Zuhörer.ichnellund
genaufo wieimtäg
lichenLeben;während
dieZuhörerimwefent
lichenals Beobachter
des Gefpräckistätig
find.Jeder.derfelbft
im Auslandegereift

if
t undempfundenhat.

wie wenigbrauchbar
dasift.waseraufder
Schulegelernthahwirddem t erichtderge
nanntenHvehfchulezu
ftiinmen.wennerfagt:
.Es ift dieivichtigfte
Vorbereitungfür den
Aufenthaltim Aus
lande.diefremdeRede
mit ihrernatürlichen
GeftaltimGefprächder
Ausländerfelbftver
ftehenzulernen.“
berutsarieuitereng
lischen?rauen
UeberrafcljendeStreif
lichterwirft daserft
kürzlichveröffentlichte
Vlaubuchüberdieeng
lifcheVolkszählungvon
1901aufdieBerufs
artenderFrauen.die
mit denMännernin
immerftärkerenWett
bewerbtreten.Man
findetdarinvonFrauen
aufgeführt:212als
Aerzte.140Zahnärzte.

3 Tierärzte.387Kanz
leibeamtevonRechts
anwälten.1219Schrift
ftellerinnenund our
naliftinnen.3699ale
rinnen.171000Schul

folgendeBerufsartenunangefochtenüberlaffen:Soldat.Bferde
knecht;Lokomotivführer.VoliziftundChauffeur.

daz schnellereZcblacbmbltt
Das neueSchlachtfäiiff„Olrpad“.dasvonderTriefier
Schiffbaugefellfcljaft..Stabiliinentotecnicv“erbautundvor
kurzemderöfterreicljifch-ungarifchenKriegsmarineabgeliefert
wurde;hatfeinekontraktlicheBrobefahrtin Bolamitaußer
ordentlichglänzendemErfolgebeendet.Diedabeierzielten
Refultaielaffenden.Arpad“alsdasallerfchnellfieSchlacht
fchiffderWelterfcheinen.indemesbeieinerfaftfechsftündigen
Fahrt_mitvollerKraft eineMaximalgefchwindigkeitvon
20.12Knoten(37.3Kilometer)undeinemittlereGefchivindig
keitvon19.65Knoten(36.4Kilometer)inderStundeerreicht
hat.EinederartigeGefchwindigkeitwurdebishervonkeinem
dergegenwärtigfchwimmendenSchiffskoloffederKriegsflotten
erreicht.

lehrerinnen.440Erz
gießer.316Schmiede.

3 Schläcljter.13Vieh
hirten.136Abdecker.
1317Käfer.86Ankerfchmiede.6 Schwertfeger.58Wechfel
matter;4 Keffelfcljmiede.5-3784Commis.660Fuhrleute
undKutfcljer.382Handlungsreifende.36 Gärtnerinnen.

1 Vflafterer.265Bahnwärter.8 Omnibusfäjaffner.3 Dach
decker.279Totengräberund54Kaminfeer. alleweiblichen
Gefchlechts.Anfcheinendfind den ännernnur noch

derneueoaminior-öahnholinHamburg

dasdenkmaltür[zei-zogSri-istll. vonZachsen-Eoburginlieinliaräsbrunn.70vpro'.AugustJammer

[laedenkmaltür herrog(Zi-neill. vonZaclieeii-Eobura
ln 'ielnbarucbrunn

Im BurkedesJagdfchloffesReinhardsbrunnbeiFriedrich
rodain Thüringen.in demHerzogErnftll. vonSachfen
CoburgmitVorliebeweilte.ift demVereinigtenaufVer
anlaffunfeinerWitwe.derHerzoginAlexandrine;eineigen
artiesDenkmalerrichtetworden.EinWerkdesBildhaners
BroefforAuguftSommerin Coburg;ftelltesdenHerzog
alsJägerdar.begleitetvonfeinemtreuenHunde.In Bronze
gegoffen.erhebtfichin nahezu4 MeterHöhedieüberlebens
großeStatueaufeinem3 MetergroßenrotenVorphhrfelfen.
dernur die nfchrift..Gruftll.“ trägt.Laufchigfprudelt
daruntereine nellehervor.

'liniert-ene in ceiiäen
BeimAbbruchdesaltenNewgate-Gefängniffeswurden
unterdemBegräbnisplatzderHingerichtetenTeilederrömi
fchenMauerblofzLgelegi.

dieeinftdieStadtumabundvon
derfchonfrüher ruchftückeanandernStellenoiidonsent
decktwordenfind. Sie beftandausquarzitgemSandftein.QuarzundKalkundwurdeungefähr305n. hr.vonKaifer
Konfiantinerrichtet.uni dieStadtvor denEinfällender
BittenundSkotenzufchützen,NördlichvonLondonbefand
fichdamalsein riefigerWald. worinvieleWildfchiveine
hauften.UmdasJahr 370nahmTheodofius.Xeldherrdes
KaifersBalentinian.Ausbefferungenan derMauervor.
WährendderrömifcbenHerrfchaftwarLondon(honclonium
oderhuncllnium)kaumgrößeralsderHyde-Back(157Hektar).
DieStadtlag damalsan51/2Metertieferals heute.Die
EntfernungzivifchendemnördlichenWall undderThemfe
betrugeinehalbe.diezwifchenderöftlicljenundweftlichen
SeitederMauereineenglifcljeMeile(1.6Kilometer).

keireleiungegenZiaub
DieAnwendungvonPetroleumzurVermeidung

läftiger
StaubeniwicklungaufftarkbenutztenStraßenoder hauffeen
findeteineimmergrößereVerbreitung.DieerfteEifenbahn
gefellfchaft.diein dieferWeijevorgeganenift. if

t die„Coin
pugnieFrancaise(1e8clieminxilefer(lu icli“geivefen.Auf
derStreckeBordeaux-BarjonneläßtfiedenBahnkörpermit
angewärintemPetroleumbefvrengen.womit fi

e ganzbe
friedigendeRefultateerzielt.Die Amerikanerfindin der
AnwendungdieferBefprengunglsartnoch

iveitergegangen
undhaben.wozufiediegroßeusdehnungihrerGteifevon
felbftzwang;eigneBefprengungsmafchinen;dievonLoko
motiventiberdenBahnkörpergefahrenwerden.in Gebrauch.
DieKofteneinerfolihenBefprengungbelaufenfichproKilo
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Burgen.u.a. derRuinenHirfchhorn.Hinterburg
undSchwalbeiineftaniNeckar.derStarkenburgund
desAuerbacherSchlofiesan derBergftraßeunter
ZuziehungoonSachverftändigenihrerStaatsban
verwaltungveranftaltet.wozuals Gutachterder
LkrchitektBodoEbhardtausBerlingeladenivar.
Es handeltefichdarum.an Ort und Stelle

meterbeidererftenVornahmeauf110bis
120Mark.beijederweiteren.ivoeskeinerfo
großenFlüffigkeitsmengebedarf.auf40Mark.
der Waicireichtuineier(inte
uinalin LändernmitalterKulturfind

die aldnngenbereitsbedenklichziifaminen

eifrigbetrieben.unferintereffantesBild ftellteineTauben
farm in Los Angelesmit ihren verfchiedenenBaulich
feitendar. Jhr Anblickerinnertandie fogenanntenTauben
dörfer.diederReifendeiii Aegyptenauf derFahrtvonKairo
nachKarnakzufehenbekommt.nur daß hier alle"Ntfi-und
Bruteinrichtiingenviel zweckmäßigerhergeftelltund. Auch
für denBerfanddergeziichtetenTauben ift aufs befteg

le

forgt. fo daßfichderBetriebeinerfolchenFarmungemein
lohnendgeftaltet.Gegenftüekezu diefenTaubenfarmenfind
dieneuerdingsvielfachin TexasbetriebenenStraujßenfarmen
unddieFrofcijfarmenin Ontario.Indiana. Illinois und
andern-artszurLieferungvonFrofeljfdktenkeln;in Florida
züchtetmanfogarAlligatoren.derenLeder ja fur Vorte
inonnaies.Albumsu. f. iv.fehrgefuchtift.

die neuelist-eein Imsterclam
Die unlängftvonderKöniginWilhelminafeierlichein:geweihteunddemVerkehriibergebeneneueVörfein Amfter
damerhebtfichinmittenderStadtaufdemDainrak.gegeniiber
demZentralbahnhofundhinterderzumAbbruchbeftiminten
altenBörfe.Der iin Jahre 1899begonneneBau if

t

nach
denPlänendesArchitektenH.V.Verlagein Backfteinaus
gefiihrt.BeiderBodenbefchaffenheitvon Llinfterdammüffen
alleHäuferaufVfiihlengebautwerden;für dieBörfewaren
derenetwa5000nötig.DieAusdehnundesGebäudestie
triigt140Meterin derLänge.in der reite54Meterauf
dereinenund36MeteraufderandernSeite, Jn dielange
FluchtderweftlichenStirnfeite.dievon drei übereinanderliegendenReihenfchmalerFenfterunterbrochenwird.bringen
viereekige.flachabgedaaiteTürmeeinigeAbwechflung.Auf
derflidlichen.demDomzugekehrtenHauptfaffadefiihrtein
breiter.reichangelegterTreppenaufgangzudreinebeneinander
liegendenPortalen.ZweiTürmeflankierendiefeSüdfaffade:
linkseinhoher.denganzenBau um mehrals dieHalfte
überragender.obenabgeplatteterTurm. in demdiegroße
Glocke.der..Beursbengeluhan t. derenSchlägedenBeginn
derBörfenftundeankündigen.ie Spitzedesviel niedrigeren
rechtenEckturmesliegtnochunterderDachfpitzedesGiebels.
dochübteinweiterzurtiikklieenderhöhererDaihgiebeleine
ausgleichendeWirkungaus. ie äußereVerzierungdesGe
bäudesdurchBildhauerarbeit.diedemjungenKünftlervonZijl
übertragenwar. if

t

wohlausSparfamkeitsrückfichtennicht
befondersreichausefallen;fehrfchönaberfinddieInnen
räume.überderen' weikmiißigkeitnureineStimmeherrfcht.
VomHauptportalkommtmanindenNaehriehtenjaal.derals
Vorhallefür dieeineFlächevon1665Quadratmeternein
fehließendeWarenbörfedient.Ein riefigerDurchgangfiihrt
in dieGetreidebörfemiteinerFlächevon693Quadratmetern
undeinerfreienTerraffeauf derHinterfeite;gleichder
Schifferbörfeif

t

fie auchnochdurchdenEingangaufder
Weftfeitezu erreichen.DanebenliegtdieEffektenbörfemit
einerFlächevon834Quadratmetern.und im erftenStoa
überdemHauptportalderungemeinreichausgeftatteteBruni
undFeftfaalderBörfe.Er ift 14Meterhochundzunächft
fürdieSitzungenderAmfterdamerHandelskammerbeftimmt,

oieneue851-5.inZLin-tereiain

feftzuftellen.wasambeftenzurErhaltungderRuinenzuge
fchehenhabe.undallgemeineGrundlagenfürdieBehandlung
ähnlicherFragenimgFiinzenGroßher

ogtumHeftenzufchaffen.
Da eineeinheitlichet egelungderfragederErhaltungder
RuinendeutfcherBurgennochin keinemdeutfchenBundes
ftaateerfolgtift. fo kannnur drinendgewünfihtwerden.
daßdiefesVorgehenauchanandernteilenzugleichemVer
fahrenanregt.

geschichteeiner(ieniälcies

efchmolzen.weildasHolzeinfür denmenfchlichenHaus
alt fo unentbehriieherStoff ift. Mehr als zuvorhat
mandeshalbwiihrenddesvorigenJahrhundertsin den
europiiifohenKulturftaatenaufvernünftigeBewirtichaftung
und Erhaltungder Wälder Bedachtgenommen.und
auchdie VereinigtenStaatenvon Nordamerikakönnen
fichangefichtsderreißendzunehmendenEntivaldungihres
Gebietsder NotwendigkeitgleicherMaßnahmenbereits
nichtmehrverfchließen.Das altefteKulturlandderErde.
China.bietet ja in feinerWaldlofigkeitundderdadurchbe
dingtenVerfchlechterungdesKlimaseinabfcljreckendesBei
fpielfiir dieFol en.dieals Strafefür einefinnlofeVer
fchwendungder älderftehen.Von*denLändernEuropas
enthältverhältnismäßigdiegrößtenWälderSchweden.denn
dortbedeckenfienoch*i3desganzenGebietes.Jn Rußland
nimmtderWaldZ2vomHundertein.in Oefterreich30.in
Deutfchland28.inNorwegen21.in derSchweiz20.inFrank
reich18.in Belgien17.in Jtalien14.in Spanien13. in

?ollcönd

7
,

in Dänemar-F6 undin Großbritannien4 vom
unert.
seneeungeheiinetür im aeutsehelieer

Der unlän ft in denRuheftandgetreteneEeneraloberft
GrafHäfeler S

a
t

dieFragederGenefungsheimefür fein
xi/i.Armeekorpszuerftpraktifchgelöft.undinwenigenJahren
wirdwohljedesArmeekorpseinfolchesaufzuweifenhaben.
urzeitgibtesderenneunin derArmee.undzwarfiir das
ardekorpsin BieientalbeiBerlin. für das11/.Korpsin
Suderode.fürdasi/l. in Landeckin S lefien.fürdas1/11.
in Driburg.fürdas)(.auf derJnfel ordernev.für das
xu. in RothauimElfaß. fiir daslil/i. in Lettenbach.für
diebayrifchenKorpsin Benediktbeuern.endlichfürOffiziere
undSanitätsoffiziereallerdeutfchen
StaatendieVillaHildebrandinArco.
Es iftzweifellos.daßdieGenefungs-

i'-heimefchonreichenSegengeftiftet.
derArmeeunddemBaterlandege
nutzthaben;dieKoftendafiirhaben
fichals ziemlichgeringfügigheraus
geftellt.
schien Shiiloii am(teurer-ee
Dasberühmte.oonLordByron
undandernDichternbefungenehiftori
fcheSchloßamSeegeftade

imKanton
Waadtfoll jetztgr ndlichreftauriert
werden.Es wurde1248durchVeter
vonSavohenzurFeftegemacht.aber
am29.Mai 1536vondenBernern
erobert.Der bekannteSchweizer
ArchüologeuiidArchitektAlbertNaef.
demdie fchwierigenArbeitenzur
WiederherftellungdesaltenSchloffes
übertragenwurden.befindetfichjetzt
in Turin. vonivo auserfichnach
Valled'Aoftabegebenwird. umdie
dortigenmittelalterlichenSchlöffer
aus derfelbenEpochegründlichzu
ftudieren.
celephenWien-hamburg
Hamburgif

t jetztauchindenFern
fprechverkehrniit Wien einbezogen
worden.Es ift nachBerlin und
Dresdendie drittegroßedeutfche
Stadt.diein direktemSprechoerkehr
initWienfteht.Ju kurzerZeitfoll
Frankfurta.M. andieReihekommen;
eineVerbindung.dieinkommerzieller
BeziehungvonbefondererWichtigkeit
ift.weilFrankfurta.M. dieZioifcben
ftationfiir dentelephonifchenVerkehr
Wien-Yarisbildenwird.

deumhekurgen
DiegroßherzoglichheffifcheRegie
runghatdieBereifungeinerReihe

Ein Gemälde.das jahrelangin Briftolim Saal des
..ChriftlieljenVereinsjungerLeute“hing.konntefürdenVreis
von200Marknichtverkauftwerden.Manfchickteesnach
London.womanfofort140000Markdafiirbot.aberinan
verlangtjetzt200000*Markfiir dasBild. Es if

t einWerk
des PieiftersPietro da Cortonaaus dentAnfangdes
l7. Jahrhunderts.

(iin deettliierschtlt
DieenglifcheFlotte if

t

kürzlichumeinSpezialfihifi.den

„Edcßewater“.
vermehrtworden.daseigensdazubeftimmtift.

die efchwadermitSüßwafferzuverforgen.DiefesDeftillier
fchiffift mit Apparatenauszgeriiftet.

die im ftandefind.
binnen24Stunden225000iter deftilliertenWafferszu
liefern.Außerdembefitztes hölzerneWafferbehälter.die
46000LiterWafferzufaffenvermögen.

itaiiiernlschecaubeiiiarnten
Los Angelesim füdlichenTeil desnordamerikaiiifchen
StaatesKalifornienhateinwunderbaresKlima.einenhoch
entwickeltenAckerbauundeinefaft anzauf kiinftliiijerBe
wäfferungberuhendeObfizucht;au dieGeflügelzuihtwird

follaberauchals eineArt ftädtifcherAula dienen.in der
dieGemeindeihreGäfteempfangenkann.

ceteiuchau
GeorgesD.Ballade. vormalsrumänifckjerLlkinifiei
desJnnern.45J.. *i Berladin derMoldau.- Generator-it
l)r.Oskar Boretius. 73J.. + 9.Juni. Danzig.- Vini.

J. V.Lester).ber.Geolog.84J.. -i- Milton beiBoftong
Brot.Luigi Cremona.ber.Mathematiker.73J.. ,4 10.Juni'.
Rom.- Geh.OberjuftizratEugenWerner. vortr.Ratiin
Jufiizminifterium.54J.. -i

- 10.Juni. Berlin.- Lucien
Ma r c.LeiterderWochenfchrift..Jlluftration“.57J.. +11.Jiini.
Paris.- Brof.l)t. H ermannv. S eeger.bed.Rechtslehrer.
74J.. *i

*
12.Juni. Tübingen.- Vrof.i)r.Rudolf Jürgens.

bekannterVatholog.60J.. *i
-

12.Juni. Berlin.- i)r.Max
Schasler.bek.Kunfthiftoriker.84J.. -i

- l3. Juni. Jena.-
l)r.Julius Duboc.bek.philof.Sehriftfteller.74J.. -i-1Z.Juni.
Dresden.-Vrof.l)r.Ja ko b Stürzin g er. bed.Neuphilolog.
48J.. + 13.Juni. Würzburg.- UniverfitätsbibkiothekarHoi»
rat1)!,Karl Konrad Müller. 49J.. -i

-

14.Juni.Jena.- Vrof.1)r.Karl G e g e n b ci ur.bed.Anatom.77J.. -l-14.Juni.
Heidelberg.

SineCaubenlarmin[L08Angeles,liaillornien

[Lama-tickt.ueaminhaltaieterZeitecbriitwin'.tialiechtilazrerleigt,- llerantwartlleiteriteciakteur:LrnttZäjuberiinstuttgart.- papier.oructcunaverlag4eroeutrwenkletterte-Murtal'instuttgart
ßrieleunaZen-tungennur:.iinclie[Deut-thetierlage-Iinuaitin stuttgart- ohnel-*errenrnrngabe- ruklauen
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Thornmitflösserei,im'forciergkunctNfietmann“

festniaäien(les?losses

Russische flösse bei Thorn (Textumstebenci)

Xlbenäaufitemfloss
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„ Ku; eund"chiffedenStromherab.unddasFloß(lutkeineRussische NUN bei (bern
?Zucht
iveit?mi(fichzuführenals fichfeliiii. ii

i esdoch
(ZudenAbbildungenaufvorhergehende!Seite) rmmundFahrzeugIUIWÄ*

ie einReft alteruntergegangenerKulturenfiehtdas
FahrzeugderFliffaken.dasWeichfelfloß.aus.Es fcheint

ausderZeitzuftammen.daalletechnifchenKünftein den
Kinderfchuhenfteckten.Nichts if

t

foiiderbarer.als fo ein
dürftigzufammengehauenesFloß nebeneinemmodernen
ftählecnenDämpferzufehen.HiereineMengeroherBalken
oderBretter.diefichbedächtivomWaffervorwärtstreiben

Gewäffern
einenF

dielaffen.dorteinhaftigdie 1 ellendurclifchneidendesSchiff.
dasraufcht,dröhntundftampftewährendaufdeinFloßnur
dasleifePlätfcljernderWellengegendasHolzzuhörenift.
FrüherivaraufderWeichfeldasFloßivirklictidaswefent
licheTransportmittel.Derkujawiich-polnifcljeWeizenwurde
aufFlößennachDeutfchlandverfrachtet.Heutebringenihn

Moment-Aufnahine mit Goerz-Anfcljiltz-Klapp

Camera (Objektiv: Goetz Doppel-Anaftigmahe welche
Augenblicksbilderbis zu 1/1000SekundeefernerPortraitse
Gruppene LandfchafteneArchitekturen2c.aus der Hand
und vom Stativ zu machengeftaltet. Goetz' Doppel

AnaftigmatevorzüglichesUniverfal-Objektivfür alleZwecke
der Photographie. Goerz' Photo-Stereo-Binocle: Com

bination von Doppelfernrohr und Stereofkop-Eamera.

Die Apparate find zu beziehendurch alle photographi

fchenHandlungen oder direkt durch die OptifcheAnftalt
C. P

.

Goerze Berlin-Friedenau 54. Filialen: New

Yorke 52 Eaft Union Square. London 1.6 Holborn
Circus. Parise 22 Rue de l'Entrep0t. Reich illuftrierte
Kataloge koftenfrei.

EinrichtigesWeichfelfloßbeftehtübrigensauseinerganzen
Anzahlfolcherfchmalen
loßteileeeIlfi-aftenUfiekommenausdenfchinaleren3u

üffenderWeichfel.ausdenweitenEichen-undKieferiväldern
derpolnlfmenLandfchaft.
mehrere.manchmalbiszuvierundfünf.nebeneinandergeheftet.
undnun if

t

FlößefchonimMärz. wenndie
dieruffifcheGrenzebeiThornundmachenin dieferalten
deutfchenStadtihreerftegrößereRail. Aberhäufigbeginnt
imFrühlingerftderEisgang.unddannhaftetderStrom
in feinemBett fo wild
nuginsMeergelangen.UndwehedeinFloß. dasfichin

löße.wiefieaufanderndeutfchen
fchwiinmen.* n derFaciifyracheheißendieeiii

beftehen.

Jin breitenWeichfelftroniwerden

erftdasrichtigeWeiihfelfloßfertig.Oft kommen
Hochivafferfallen.über

hinunterealskönneernichtrafchge
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?Der :Yictjatten
Erzählung

Gruft .Bahn
(Fortfeßung)

s if
t fonderbar;wie langeder Bruder des

Marianus unddieBiolanta als Nachbarn
leben;bis fi

e einander in denWeg kommen.
Ein feltfamerZufall führt fi

e zufammen;nichtwoes
fein follte; daß fi

e täglichdichtaneinandervorüber
müßten;fondernganzaußerhalbdesDorfes; wo
felten Leute hinkommen. Sonntag if

t es; der
Kreuzwirt if

t dagewefenund hat dieNagerin zu
einemBefuch bei der Tochter nachAnderhalden
geholt. Die Biolanta weiß nicht; was fi

e mit
demTag anfangenfoll; weil er aberhell if

t und
feinenSonnenfcheinüber alle Berge gießt; läuft

fi
e ge en Abendmit frohemHerzen hinaus und

nach er Luft
durtftig;

von der ein Zug wohl
tut wie ein Trnn Ouellwaffer. Bekanntfchaft
hat fi

e

nochwenig zu Anderhalden. fo läuft fi
e

barhauptin fchlicljtem;fchwarzemRockzumDorf
hinaus; quer über die flachenMatten; einem
Berghangzu; an demwie einverlorenesBüfchel
Haare auf einemKahlkopf eine fchivarzeSchar
hoher; hagererTannen fteht. Zu den Tannen
hinauf führt einFußfteig; demgeht fi

e

nach. Der
Hang liegt im Schatten; aber von ihm blickt
fich's wohl in das Hochtal hinaus. das in der
Sonne daliegt;als ob derHerrgottmit heimlichen
Kerzen in jedeEckezünde: Sieh; das if

t fchön;
und das; und das!
Am Bergrückenentlangfährt einkühlerWind
atem; in den Tannenwipfeln if

t ein kaummerk
lichesRegen und Neigen. Die Biolanta fteigt
bergan; die Matte zur Linken unterhalb des
Waldes wird immer grüner und dunkler; zur
Rechtenaber verläuft die unfruchtbarereLehne

in eineSteinwüfte; hochobenam Berg if
t

zer
riffenesFelsiverk;derHang if

t von denTrümmern
befät;diedieStürme aus demBergturmgeriffen
haben; weiß fchimmerndie Bruchftellen in der
Höhe. Die Biolanta jetztihren Weg; leife vor
fich hin fummend; fort; da fieht es rot in den
Steinen ihr zur Rechten;die Bergerdbeerenfind
reif. Gedankenlos tut fi

e ein paar Schritte
hinüberund pflücktläffig einpaar Beeren; dann
faßt fi

e ein halberEifer; fi
e fteigt in die Stein

fchrundehinab. tiefer hinein in die Wüfte; wo
kleineWäfferleinrinnenund zwifchenSteinbrocken
grüne Teppicheliegen. UeberdemSuchen und
Bückenvergißt fi

e dieZeit. Auf einmal fällt ihr
ein; daß die Nagerin vor ihr zurückfein kann.
wenn fi

e

fich nicht auf den Heimwegmacht.So
fucht fi

e mit den Blicken den Weg; der weit
drüben liegt; und hebtan; zurückzuklettern.Als

fi
e dem Pfad wieder nahe ift; fieht fi
e einen

Menfcljen über ihn herniederfteigen;und juft;

1903(Bd.90)

als fi
e den Weg erreicht. will jener vor ihr

vorübergehen.Unwillkürliclj verhaltenbeidedie
Schritte. Der Adelrichftarrt derBiolanta ins Ge
ficht.Es if

t

ihmwie angeworfen;daßderNagerin
ihre Magd vor ihm fteht.aber er erfchricktganz
vor demWeibe und feiner Schönheit.
„Nun" fagtdieBiolanta; mit aufgeworfenem

Kopf; in demWort liegt die ungeduldigeFrage:
gehftdu voran oder foll ich?
Der Adelrich; der in braungelbem;fchlecljt

fitzendemSonntagsftaatfteckt;fchiebtdenfchwarzen
Filz aus der Stirn; brummt etwas und fteigt
an ihr vorüber. Die Biolanta folgt ihm; lang
fam; damit er voraus komme. Er nimmt auch

Yu der Yolenzeit. FlachdemGemäldevon.Saite-Lsnchner
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anfänglichgroßeSchritte.nacheinerWeile aber.
währendwelcherer mit auf dieBruft hängendem
Kopf ber_ab geftiegenift. drehter fich plötzlich
um und äßt fie an fichherankommen.
..Da droben. wo du geftandenbift. hätteft

aucheinenStein an denKopf bekommenkönnen.
Mädchen." fagt er. ihr ins Gefichtfehend. Sie
dreht

fi
ch
1

um und blicktan der Wand hinauf.
..Jft es a fteinfchlägig?"frägt fie.
..Natürlich." murrt er zurückund jetztfeinen

Weg fort. wie einer. der ausgerichtethat. was
ihm aufgetragenift. So ftampfen fi

e

hinter
einanderdrein. glei gültig. keinesfichumsandre
kümmernd. Das a

ß

ihrer Schritte if
t aber

dasfelbeund brint fi
e

nicht weit auseinander.
und als fi

e von em Fußpfad in die breitere
Straße hinaus-treten.kommen fi

e
unwillkürlich

nebeneinanderzu gehen;nur daßfie. indemeines
am Rande zur Rechten. eines zur Linken geht.
die ganzeBreite der Straße zwifchenfich legen.
..Du bift dochbei der Nagerin?" fragt da

der Adelrichherüber,
..Ja." gibt fi

e

zurück.
Nach einigenSchritten hebt er wieder an:
..Wir find dann Nachbarn.wir beide."
..Jch weiß." fagt fi

e trocken; fi
e

hat ihn
einmalflüchtiggefehen.
So. als brächeii fi

e Holzftückcljenknackend
entzwei. hacken fi

e eineUnterhaltungzurechtim
Weitergehen.Das letzteWort if

t ein ..GutNacht"
hier und ein ..Gut Nacht" dort. Dann biegen

fi
e von ihremStraßenrand ab. ein jedesnach

feinerHaustür zu. fo fteif. als triebe fi
e ein

gemeinfamesUhrwerk!

7

Seit demSonntag. an demdieBiolanta den
Renner-Adelricl)getroffenhat. wundert fi

e

fich.
daß fi

e

ihn früher nie rechtzu fehenbekommen.
wundert ic

h

darüber.weil fi
e

ihn jetztalleAugen
blicke fi

e t. An der Haustür fteht er oft und
fagt fein kurzes. karges..Gut Tag". wenn fi

e

zum Brunnen geht. Auch von einemderWohn
ftubenfenfterfieht fi

e

ihn manchmalherunterauf
die Straße gaffen. wenn fi

e des Weges daher
kommt. Begegnet fi

e

ihm einmalaußerhalbdes
Dorfes. fo dreht der feltfameMenfchfich. kaum

daß fi
e an ihmvorbei ift. um und fiehtihr nach;

fteif und hager wie eine Stange fteht er am
Straßenrand; ihren Wegweifer nennt

ih
n die

Biolanta heimlichlachendfür fich- wei feine
großeRufe immerauf dieStraße zeigt.auf der

fi
e

felbergeht. Jin Grunde jedochgerätes ihr
nichtrecht.über den Renner zu lachen; der hat

in feinemAeußern zu viel von einemwackeren
Menfchen; danebenhört fi

e

zu viel Gutes von
ihm. Wenn dieRagerin auf ihn zu redenkommt.
fliegtihreRunzelwangenvor Eifer ein tiefesRot
an; fi

e wird nichtmüde. zu rühmen. was der
Renner-Adelrichfür ein lautererundarbeitfamer
Menfch und wie fchadees fei. daß fo einer
immer und immer noch und über alle Zeit
hinaus ledig bleibe. Dabei weiß und fühlt die
Biolanta nicht. daß der Bäuerin ausdruckslofe
Augen heimlichan ihr haften. über ihre ganze
Geftaltmit ftummerBewunderungfpazierengehen.
und wie es jener dur denSinn fliegt: .Schad.
daß du nichtbefferer euteKind bift. Biolanta
Zureichi*
Das und nochvielesweißdieBiolanta nicht.
Der Adelricl)gafft nichtnur; der machtfichauch
Gedanken. Seine Mutter tritt einmal zu ihm
ans Fenfter. als er jiift der unten in derStraße
vorüberfchreitendenBiolanta nachfieht. ..Ein
fchönesMädchen.Mutter. beimEid." fagt er da
mit einemtiefenAtemzug.
..Eine fchaffigeit fie auch.wie die Nagerin

fagt." meint feine utter. die mit demBlick dem
feinenfol t

. "

..Scha e. daß _" beginntder Adelrich in

Gedanken.
..Daß fi
e gerade fo eineSippe habenmuß."

vollendetdie Renner-in.
Damit gehen fi
e auseinander.ficher.daßalles

ausgefprochenift. was zu fa en gewefen.
Und derAdelrichmacht fi dennochGedanken.
Der Sommer geht. Der Herbft. ein fchöner.

kurztagiger.hinkt langfam nach. Dann kommt
der Winter über Oberalpen. An feinemAnfang
und feinemGilde ftehenfür die Biolanta zwei
Grabkreuze. An einerLungenentzündung.die er
fich an einemSturmtagezuWinteranfanggeholt.
wird in wenigenTagendesZureich-Bafcljis.ihres
Vaters Zäheit zu Schanden. Zwei Tropfen
kommender Biolanta bei der Nachricht von
feinemTode in die Augen; eineFafer hat noch
zwifchenihr und demAlten gehalten.von dem

fi
e

fich erinnert. daß er ihr als Kind manchmal
ein gutesWort gegeben.und fo macht fi

e

fich
zu feinemBegräbnis auf denWeg nachJntfchi.
Lange hält fi

e

fichdort nichtauf. Bom Friedhof
weg. an derJntfchihüttevorbei. ohnederMutter
ein überfltiffigesWort zu geben.ftei t fi

e zurück
nachOberalpen;dort atmet fi

e mit roßen.gierigen
Zügen. als hätte fi

e denAtem kundenvorher
verhalten.Eng if

t

ihr geivefendaheim;zuOber
alpen fällt alleSchwerevon ihr ab. Jefus. wie
da obenein andresLebenift!
Als der Föhn die Eiskruftenan den Felfen

und auf den Straßen zu löfen beginnt. erreicht
die Biolanta die zweiteTodesnachrickjt.Da if

t

auchdieMutter geftorben!Eine ihrerSchweftern.
die wohl feit*einigenWochenfchon in derJntfchi
hüttema gefeffenhaben. teilt es ihr mit. ver
gißt zu xfchreiben.woran die Mutter krank g

e

wefen.ver ißt felbft zu berichten.daß fi
e

fi
e in

zwifchenfchonauf demSie erFriedhofverfcharrt
haben. Freilich fteht auch eineAufforderung in

demBrief. zur Gräbt (Begräbnis) zu kommen.
Die Biolanta fchmutzigenZettel in der

Yand.
fteht einen Augenblickfinnend in der

liche.wo ihr derBriefträger denFetzengereicht
hat; dann zerreißt fi

e das Papier und wirft die
Stücke ins Feuer. An die Arbeit

g
e
h
t

fi
e da

nach.als ob nichtsgefchehenwäre; 'einGedanke
kommtihr. jetztzu Tal zu fahren; fi

e
läßt nicht

einmalder Nagerin gegenüberein Wort fallen.
das auf den Tod der Mutter Bezug hätte. Jhr
Lebengehtnachher in feinerglattenBahn. viel
leicht if

t

ihr noch leichterund frohei*zu Mut
feither.weil nun nichtsmehrda ift. was zu ihr
gehört; die Schwefterngehenihre eignenWege
und kümmernfich fo wenig um fie. wie fi

e

fich
um 'enekümmert.
en Winter löft ein früher Frühling ab.

Die älteftenLeutekönnenfichnichterinnern.daß
die Sonne fo früh allenSchneevon denMatten
enommenund das Grünen überall angehoben

h
a
t.

Die von OberalpenbauenihreWiefen; auf
der weitenHochtalebenewimmeln wie fchwarze
PunktedieBauern.dieüberihreMatten fchreiten.
Die Nagerin hat im Stall ihres Landpäckjters
eineeigneKuh ftehenund hat von ihremBefitz
einekleine.fchöneMatte naheamDorf fichvor
behalten. Dort wei-kt feit einigen Tagen die
Biolanta. Die Matte liegt an der Straße. wo
diefeaus demDorfe und nordwärts über Berg
führt. Der Dünger liegt in fchwarzenHaufen
auf das faftgrüneLand geworfen.Mit derGabel
fchreitetdasMädchenvonHaufenzuHaufen und
zerbreitetfie. Auf denangrenzendenGrundftücken
arbeitenMänner und Weiber in Scharen; die
Biolanta if
t allein. aberdieArbeit gehtihr von
der Hand; die Art. wie fi

e Schlag auf Schlag
dieGabelhandhabt.wie die aufrechteGeftalt fich
neigt und wiederumzur ganzenHöhe fich auf
richtet.gibt einBild. das feltfam in den frifchen
Lenztaghinein paßt. Sie hat das Kleid hoch
efchürzt.die fchwerenSchuheftampfendenBoden.
Bruft und Arme dehnendas dünneGewebeder
zertragenenKleider. Eine ganzeWeile hat fi

e

gegendas Innere derMatte fchreitendgearbeitet.
Als fi

e

fichum: und der Straße zuwendet.fteht
drübenamHolzhag.dieArmebreitauf dieoberfte
Latte gele t. denOberkörperherein in das Land
ebeugt. er Renner-Adelricl)und fchaut fi

e an.

r nickt.als ihr Blick demfeinenbegegnet.Ge
mächlichziehter die Pfeife aus der Hofentafcije.
ftopft fie. ftreichtein Streichholzan und fteckt
die Pfeife in den einenMundwinkel. Als fi

e

brennt.fetzter den rechtenFuß auf eineHaglatte
und richtetfichein. als ob er zu übernachtenge
denke. Es geht dem Abend zu. Die Wolken.
dieimFöhn hochüberdasGrüntal fegeln.leuchten

hält den

. i-

--ez-f-:..-.-.-g-1MW

in brennendemRot. Die Biolanta arbeitetweiter.
ihr Weg führt fi

e gegendie Straße heran.
..GutenAbend." fagt der Adelrich. als fi

e in

Hörweite ift. und fi
e gibt ihm den Gruß laut.

mit einemfreien Lachenzurück.
..Schaffft?" fagtderandre.als fie nochnäher

kommt. -

..Wie Jhr feht." ift ihre Antwort. Darauf
hebter von denWetter- und andern Ausfichten
zu reden an und hält fi

e mit feinem Gefpräch
bei fich feft. Sie läßt fich auchaufhalten. ftützt

ic
h

auf dieGabel und ftehtihmeineWeile Rede.
Er hat nichtsVerl enesan fich; aber fo wenig
kann er fich verfteen. daß Biolanta ihm vom
Gefichteablefenkann.wie fi

e

ihm gefällt.
..Dir find auchVater und Mutter geftorben.

denWinter. gelt?" wechfelter plößlicl) die All
tagsreden.die fi

e

vorher geführthaben. Auch
da if

t

feineArt fo geradeund unbeholfen. daß
das Mädchenmerkenmuß. wie wichtig ihm das
ift. was er fagt.
..Io. eben." nickt fi

e gleichgültig. Ob ihrer
WortkargheitgehenauchihmeinenAu enblickdie
Worte aus. ..Aus der Jntfcljihütte it?" fagt
er dann. als ob er esnichtlängftwüßte. „Im"
antwortet fi

e abermals; ihre fchwarzen Augen
funkeln plötzlich feindfelig. als ob fi

e fragen
wollte: Willft michdaranerinnern.was mir an
hängt? ..Das if

t kein gutes Zeugnis. gelt?"
fagt fi

e dann mit herb verzogenemMund und

in einemTon. ,derwie Glasknackenklingt.
..Warum?" fagt er. und in feinen braunen

Au en if
t ein warmer.mitleidigerSchein. Weil

in emAugenblickean derStraße Leutevorüber
gehen. neigt er fich noch näher über den Hag
herein. Biolanta zucktzur Antwort auf fein
Warum nur die Achfelnund ftichtdie Gabel in

den Boden. daß fi
e

zittert.
Da machter feineFra e wieder gut: „Es

if
t

noch in manchemHaus n
i
t alles fauber; nur.- von einemweiß man's. vom andern nicht."

Biolanta fieht unwillkürlichauf. Spielt er
auf denBruder an? Dann zwingt fi
e etwas.
daß auch fi
e

fich nichtverftellt und aus-fpricht.
was ihr juft auf die Zunge fprin t
. ..Jft Euer
Bruder immernoch in Amerika?" ragt fie. Nur

fi
e

felber weiß. daß eineArt Froftgefühl durch
ihren ganzenKörper geht.als fi

e es fragt; auch
daß ihr Geficht nochweißer if

t als fonft. kann
der Adelrichnichtmerken.

'

..Haft du den - denMarianus gekannt?"
fragt er dagegen.
..Von ihm redenhabe ic

h

hören." fagt fi
e

langfamundficher.worauf er fi
e

befcheidet:..Ich
er if

t

noch in Amerika.der Maiianus."
*Biolanta wendet fich ihrer Arbeit wieder
zu. Der Adelrichwankt und weichtnicht. noch
immerwirft er dann undwann in trockenerArt
ein Wort hin. wann fi

e

ihm nahe kommt.
..NächftenSonntag tanzen die Schützen." fagt
er jetzt; es tönt. als hätteer dazu einenbefon
deren
Anlauf)

genommen.Biolanta if
t im Be

griff. von i m hinwegzufchreiten.aber fi
e blickt

noch über die Schulter zurück. ..Ja." fagt fi
e

gleichgültig.
.. ehftauch?" fragt Adelrich.
..Zum Tanz? Wollte iviffen. mit wem?"

Als fi
e das fragt. meintfie. daß er im Begriff

fteht. ihr feineBegleitfchaftanzutragen. Aber
er fagt: ..ZumTanz geh' ic

h

nicht." Dann blickt
er einmaldie Straße hinauf und einmalhinab.
undals er fi

e juft leerfieht.winkter derBiolanta
auf einmalernfthaftzu: ..Los!"*)
Als fi

e näher kommtund unwillkürlicl) d
e
n

Arm auf den Mattenhang ftützt. legt er feine
Hand darauf. ..ZumTanz geh' ic

h

nicht."wieder
holt er. ..da bin ic

h

zu alt. Aber allein etwas
mit dir zu redenhätte ic

h

einmal."
..Mit mir?" fagt Biolanta und löft den

Arm vom Holzhag. Halb liegt in der Art. wie

fi
e denKopf im Nackenhält. eineZurüikweifung.

halb fchaut fi
e plötzlich fo in Gedankenverloren

ins Leere.daßleichtzu erkennenift. wieeshinter
ihrer geradenStirn arbeitet. ,

..Vielleicht gehft am Sonntagabendwieder

*) Hör einmal.
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gegenden Gurfchenwaldhinauf; dort will ic
h

wartene" fährt der Renner unbeirrt

lf
o
rt
.

Da
drehtfichdie Violanta abe der Kopf eugtfiche
derBlick ftarrt denBoden aneund es if

t

feltfam
zu fehenewie ein brennendesRot ihr langfam
über NackeneWangen und Stirn quillt.
„Meinfte willft kommen?" fragt der Renner

nocheinmal. Nun hebtdasMädchendas Gefichte
das einengequältenAusdruckträgt. „Ihr werdet
es ja dann feheneob ic

h da bine"

fa
lg
t

fi
e und

gehtdavon. Die Gabel fchlenkerndeeginnt fi
e

die Arbeit ganz am andern Saum der Matte
wieder. Der Adelrich verläßt langfam feinen
Standort und geht in fchwerfälligenSchritten
demDorfe zu. Er hat denKopf vollerGedankene
denn er hört nichtewie da und dort ihn einer
grüßte und als am Dorfeingangein Bauer ihn
anruftundwiederanruftefährt er wie einSchlaf
wandleraufundhat fichtlichMüheefichzubefinnene
daß er einemRede und Antwort ftehenfoll.
Violanta hat eine Weile gearbeiteteaber

als fi
e den Renner nichtmehrfehenkannewird

ihr Werken langfame läffig und hört ganzauf.
Sie gehtan dieHagftellehinüberediederStraße
am fernftenift. Die Arbeiter auf der Nachbar
mattehabenFeierabendgemachtedie weitegrüne
Fläche if

t leer. Eilig ziehen in der Höhe die
Wolken und fahren fern über dieBerge hinedie
den Weg in die Schöllenenfcljluchtverfchließen.
Dort hinaus ftauntdieViolantaederBufen hebt
fich rafcherunter demHemdlinnenedas erregte
Atmen verrät fich in ihrer ganzenHaltung. Ge
fchehenit etwaseViolanta Zureich! Blind und
taub mit te einesfeinewennesnichterrieteedaß
der Bauere der Renner-Adelrichevor demganz
OberalpengleichfamdenHut ziehteAbfichtenhate
Abfichtenauf

lß
e
e das Zureicljmädcljen!Einen

Augenblickdret fich die Violanta demWinde
zue der von Süden weht und gletfcherkühlift;

fi
e mag ihn gern auf der Stirne fühlen. Alfo

der Renner-Adelrich! Fragen wird er fie! Das
Wefen desAdelrichläßt denGedankennichtauf
kommenedaß er ihr nur fchöntun könntewie
mancherandre; der if

t

zu ernfte zu alt nnd zu
geradedazu! Alfo zur Frau will er fiel Siee
dieViolanta Zureichedie von zu unterft aus der
Armut heraufkommt.Eine Frau foll fi

e werdene
eineachtbare!
Es ifteals fchnelleeineFeder im Körper der

Biolantae die ftarkeGeftalt ftrecktfichmächtige
Muskel auf Muskel fpannt fich. Das Glückedas
ihr werdenwille übermannt fi

e einenAugenblick!
Es if

t

ihre als fe
i

fi
e

auf Leiterfproffenherauf
geftiegeneherauf aus demDunkel an die Hellee
aus der Helle ins warmeSonnenlichteund nune
nun foll eshinaufgehenzur oberftenStufee in den
ganzenvollenGlanz desTageshinaufeund- -
Aber derMarianus! Als kämeeineSchlange

über die Matte dahergekrochenekommtder Ge
danke ezüngelt. Violanta hat wiederdas felt
fame pfinden eines plötzlichenkörperlichen
Frierens. Der Marianus! .

Im KöpfederViolanta beginnteineGedanken
fchlacht. Der Marianus! Eie der if

t weiteweit
wege der kommtnicht wieder! Und wenn er
kämeeheim darf er nicht mehre»hat

[i
e fagen

hören! Und kämeer dochins Hause er wird
gernegenugfchweigenvondemewas er auf dem
Gewiffenhat!
Unter dem Streife der Gedankenrecktfich

derLeib desMädchensnochmehredannatmet fi
e

ganztiefewirft plößlicl)dieGabelauf dieSchulter
und fchreitetvon der Matte hinwegund dorfzu.
Eine Stunde fpäter ftehtdieViolanta in der

Stube derRagerin und vor dieferedie in ihrem
Lehnftuhl hocktund die Augen groß aufmacht
zu demewas Violanta erzählt. Sie if

t

nicht
erftaunt; fi

e fragt keineinzigesMal: Haft auch
rechtgefehen?oder: Bildeft dir nichtetwas eine
was nicht ift? Während ihr Blick auf Vio
lanta ruhte fagt fi

e

fich felbere daß es kein
Wunder ifte wenn ein Manne felbft ein Mann
wie derRennerediezumWeihehabenwill. Zum
erftenmal if

t etwaswie Demut in derHaltungdes
Mädchens;mit leifererStimme fagt fie: „Nicht
hinter Eurem Rückenwill ic

h

etwas tune Fraue
darumhabe ic

h

es Euch gefagt!" Ein Lob formt

.es Sonntag ift.

fich fchlechtauf ihren herbenLippene fo muß die
Oiagerinaus der fremdenWeichheitihres Tones
heraushörenewie hoch fi

e in der Violanta Ver
trauenund Achtungfteht.
„Du bift eineedie Glück hate" fagt die Alte.

Da hebt die andre den Kopf wieder. „Was
meinetIhre" fragt fi

e laut und fefte „feine
Muttere ob die einverftandenift?"
„Wenn fi

e es nicht ifte fragt er dichnichte"
erwidertdie Ragerin.
„Das ifte was ic

h

felberdenke.“
Die Ragerin fchiebteinederzitterndenHände
aufs Knie vor und fpielt mit den Fingern auf
der fchwarzenStofffchürze. „Iae jae" fagt fi

e

nachdenkliche„haft ihn aber auchgern?" fragt

fi
e dann plötzlich.

eeGern?" Violanta ftüßt eineHand auf die
Tifchplatteeund es geht wie Blitzen in ihren
Augen. „Das Gernhabenewie Ihr es meinte"
fährt fi

e

forte eehabeich nicht gelernt. Aber
wenn einereein braverManne michhabenwille

fo will ic
h

vor Gott fchwörenedaß ic
h

ihm die
Frau fein wille die er in mir fucht; und keinen
Gedankenwill ic

h

habeneals was rechtund zu
feinemNutzenund ihm zu Dank ift!" _
Wieder hängendie Augen der Nagerin faft
andächtigan der Magd. In der ihremWefen
liegt eineKrafte daß dieAlte desStaunens nicht
Herr wird; in Gedankenftellt fi

e die Violanta
drübenins RennerhausnebendenAdelricheden
langen Menfchenedem die ehrlicheArbeit das
Liebfte im Leben ifte und das langfameHerz
klopft ihr 'ung vor Gefallenan demPaar. Es

if
t

ihre d
a
ß

fi
e

aufftehenundhinübergehenfolltee
gleichjeßte demAdelrich
fagen: Recht habt ihr bei Gott; eine wie die
wächfteuchnichtalle Tage ins Haus hinein.
Da fährt ihr die Violanta mit den_ruhigen

Worten in dieGedanken:„Iae an dieArbeitmuß
ichedenk'wohl wieder; langegenughabe ic

h

Euch
vorgefchwaßt." Damit wendet fi

e

fich der Tür
zu. Auf derSchwelledreht fi

e

fich. e,Sowerde ic
h

gehenamSonntage"fagtfie; halb if
t eseineFrage.

„Und fichere"fagt die Nagerine eeundGlück
wünfche ic

h

dir auch."

ill
Unterhalb des GurfchenwaldesftehenVio
lanta und der Renner-Adelrich. Gerade eben

if
t das Mädchen über den Fußfteig herauf

gekommen.Der Adelrichhat fi
e erwartet. Er hat

feinebeftenrauhaarigenKleider ane fieht darin
ganz ftattlich aus; die Violanta geht in ihrem
fchwarzenKleide an dem von oben bis unten
kein Band und keineZier ifte gegendas nur
derHals und dieHandgelenkenochviel fcheiniger
weiß abftechenals von andermGewand. Unter
den Augen hat Violanta dunkle Rin ee fi

e

hat ein paar fchlechteNächte hinter fi . So
anz glatt if

t der Entfchlußeder fi
e herbringte

ochnicht

fe
lf
t geworden;derMarianus if
t

auch
ein paarma gekommendes Nachts und hat

fi
e

fchreckenwollen; aber eine Schwache if
t

fi
e

nicht und weiße was fi
e will. Eine angefehene

Bäuerin will fi
e werdene vor der die Leute

Refpekt haben follen! Die Bruft fchwillt ihr
von
Zukunftshoffnungen;

nun fteht fi
e am Ein

gang des Weges zu ieferZukunftetapfereohne
die leifefteFurchte faft fröhlich. Sie fieht den
Adelrichan wie einengutenKameradenegerade

in dieAu eneohneErröteneals das „Gut Tag"
zwifchenihnenhin und wiedergeht.
Der Tag hat einenWerktagsrockaneobwohl

Nebel hangenüber alle Berge
herein. An die Gurfchenwaldtannenfpitzenfind

fi
e gefpießtevon dort her kommtmanchmalein

feinesStäuben kaltenenäffendenRegens.
„Sve bift da?" fagt der Adelriche dann

räufpert er fiche ftecktd1eHände in die Hofen
tafchenelehnt fich an denHage der die Matte
nachdemWeg zu grenzt. eeEinwenig - faft- erratenwirft fchonkönnenewas ich - warume
daß ic

h

dichhabekommenheißen."
„Iae das fchöne" fagt Violanta ganz offen.
eetlnd?" fragt er dae als fe

i

ihm nun alle
weitereRede eripart.
„Was fagt Eure Mutter?"

und feinerMutter zu -

,Hochzeite"fprichtder Adelrich

„Kommmit zu ihre fo kannftesfelberhören:
Du bift ihr fo rechtwie mir."
Ein paar Schritte tut Violanta ber ane

den Kopf gefenkteals hätte fi
e

nocheinma zu
überdenkenewas fi

e

fa en will. Dann kommt

fi
e

zurück. ,eIchmußes uchnocheinmalfagene"
beginntfiee„ich bin aus der Intfchihütte."
eeDashat mir zu Anfang Bedenkengemachte

jetztnichtmehre"fagt der Adelrichehrlich.
„Die darin gewohnthabene" fährt fi

e un
beirrt forte „find immerverrufengewefen.Wenn
es Euch einmal reuenwiirdee daß Ihr einege
nommenhabtevon derdieLeutefpöttifchhinreden;
Bahe nur fo eine if

t

fie!" .
„Von dir tun fi

e das nichte" fagt er ernft
haft. Das Zeugnis tut ihr fo wohle daß ein
Sturm von Freude in ihr auffpringt. „Ift es
Euch ernft?" fragt fi

e

nocheinmal.
„Bei Gotte es if

t mir ernfteMädchene"gibt
der Adelrich zurückedabei hebt er zaghaftund
linkifcl) die Hand und fucht nach der ihren.
Violanta aber kommtihm mit der Rechtenent
gegen; fi

e legt fi
e

feft in die feine. Als er ihren
Druck fühltefpannenfichfeineFingereeineandre
als die ftarkeViolanta könntees fchmerzenewie
er fi

e zudrückt;was fi
e

nachhernie ausfprechene
was fi

e

vielleichtfelber nicht klar fühlene das
ahnt dochjedesedaß fi

e

fonderbarfür einander
efchaffenfind. Sie löfenihreHändebaldwieder.

s if
t

nichtderPlatzeund fi
e

find nichtdieLeutee
verliebt zu tun. „Komm heute*abend zu uns
herübere" fagt Adelriche eedakönnenwir alles
befprechen."Damit machen fi

e

fich auf den
Heimweg. Und wie am Tag ihres erftenZu?
fammentreffensgehen fi

e langfam dahine eines
diesfeitseeinesjenfeitsder Straße.
„Lang wartenmöchte ic

h

fchonnichtmit der
einmalherüber.

„Mir if
t es rechte"gibt Violanta lächelnd

Zuißück;
eenureineMagd muß meineFrau zuerft

a en." .

Dann fällt wieder Schweigenzwifchenfie.
Durch dengrauenHimmelbrichtein leiferGlanz;
tief hintenmuß irgendwodie Sonne ftehen.Es
liegt ein heimlichesLichte von dem man nicht
weiße woher .es kommteüber ihrer feuchten
Straße. Langfam fchreiten die zwei großen
Menfchenund mit vornübergebeugtenKöpfen da
hin. Kurz vor demDorfe blicktViolanta noch
einmalauf. Unwillkürlicl)verhält fi

e denSchritt
bei deme was fi

e fagt. eeEuerBrudere der
Marianuse was wird der dazu fagen? Er if

t

einere der - ein Offizier - eine reichere
Schwägerinwürde ihm vielleichtbeffergefallen."
Adelrich kommtüber die Breite der Straße

zu ihr herübergefchrittenund tritt vor fi
e

hine

fo daß fi
e beideftillftehenmüffen.

„Das muß ic
h

dir nochfagene"hebter mit
gedämpfterStimme ane „von dem Marianus
wird daheimund vor der Mutter nichtviel ge
fprochen. Einmale wenn wir verheiratetfinde
fage ic

h

dir alles! Ietzt - ich rede nicht gern
über andree am allerwenigftenüber denBruder- er hat viel auf demGewiffen. Er kommt
wohl nicht mehr ins Lande er wird fich fchon
hüten. Aber - einmalewenn wir allein find- erzähle ich dir fchonalles."
Sein Gefichtträgt einenverftecktenAusdruck

von Kummer; er nicktmit demKopfeewährend
er fprichte fo daß jedesWort mit fchmerzlichem
Nachdruckhervorgeftoßenfcheint. Dabei kann
Violanta fühlene wie er ihr fchon Vertrauen
fchenkteals hätteer fi

e in langenIahren erprobt.
Ihr Herz fängt zu klopfenane einenAugenblick
lang if

t

ihre als follte fi
e dieHand auf die feine

legenund fagen: „Ich habedir auchnochetwas
zu beichtenedu." Dann aber blitztdie Furcht in

ihr auf: Und wennerdichdannnichtmehrhaben
wollte! So begräbt fi

e in derfelbenStundewiedere
was längft begrabengewefenund was - fo

will fi
e es- nichtmehrwachzuwerdenbraucht.

Der Adelrichhat fich umgewendet; fi
e heben

beidean weiterzugeheneer fchreitetjetztdichtan

ihrer Seite. So gelangen fi
e ins Dorf und zu

denzweiHäufernewo fi
e wohnen. DurchSpieß

ruten neugierigerBlicke find fi
e geganen -e

jetzteda fi
e am Rennerhausfteheneum ?i
ch Ade
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zu fagen- drehenfich afle Vorübergehendennach
ihnen um*und aus den Fenftern der Nachbar
häufer fehendie Köpfe der Gaffer,
„Weißt was“ fagt Adelrichz „könnteftwohl

nochfchnellmit zur Mutter heraufkommen.“
Biolanta nickt nur. Da nimmt er vor den

Augen derer, die znfehen, ihre Hand und
führt fie ins Hausx und führt fie fo durchden
fchönengewölbtenFlur- über die Treppe hinauf
nach der Stube- wo die Rennerin lefend über
einemKalenderfißt. Die großeStube if

t leer;
das Dienftoolk ftreichtan Sonnta en auswärts
herum, Die Rennerin hat eine rille an und
hält den Kopf tief auf das Buch gefenkt-die
weißeKopfhautfchimmertdurchdasdünnefchlichte
Haar, die eine rauhe Strähne über der Stirn
hängt ihr ins Geficht herab. Sie fcheintnicht
daranzu denken„wer eintretenmöchte.Erft als

fi
e das Doppelfchreitenfefter Füße von der

Schwelle her hört und im felbenAugenblickder
Adelrichfein lautes„Mutter“ fagt- blickt fi

e
auf

und fteht rafchauf. Etwas wie Staunen malt
fich in ihrenZügen- aber dann fliegt ein breites
Lachenflüchtigdarüber- fi

e nimmt dieBrille ab
ihre trübenAugen blickendie Biolanta herzlich
an. „So fchnellhabe ic

h

nicht emeint-daß es
inge„nfagt fie. Dann tritt fi

e

hinter demTifch
hervor undftreckt demMädchendie Hand hin.
Sie machennichtviel Worte, „Sie hat ,ja“ ge
fagt- Mutten" fagt Adelricheinfach,
„Sei auch willkommenx' fagt die Rennerin

zur Violanta- dann heißt fi
e

fi
e

fich fetzemund
die andernlaffen fich niederbei ihr, Ernfthafte
Dinge beginnen fi

e

zu befprechen,wie derHaus
halt if

t und was das Gefchäftswefenerfordert;
offenx wenn auch ihr Vertrauen noch mehr
fparend als der Adelricl» fpricht auchdie Ren
nerin. Biolanta fitzt geradeaufamTifckxhatdie
Arme auf die Platte gelegtund horchtaufmerk
fam zu, Zuweilen klingt ihre fefteStimme in

das Gefprächder andern; was fi
e fagt- if
t juft fo

klar und ftark wie die Stimme. (Fortfevungfolgt)

Shas-eur:(iVb-latte

Yuareg, franzäfifche C'Hpaßis und
?Wagener-S ÖYtfrique

Vo

Tauer::
amion'fibbilclungennamZeichnungenvonSri-istZimmer
er faftunmittelbarauf denBefuchdesPräfi
dentenLoubet in Algier undTunis gefolgte

Ueber-falldesGouoerneursvonAlgerien-Jonnart,
in der Oafe Figig und das dadurchveranlaßte
kriegerifcheEinfchreitenhabendie Aufmerkfamkeit
neuerdingsauf dieBefitzoerhältniffeund das Vor
gehenderFranzofenin derWüfteSahara gelenkt.
igig liegt im öftlichftenTeil dermarofkanifchen
ahara„ an der Grenzeder algerifchenVrooinz
Oran, Die UnterwerfungderOafe und ihrerBe
wohner if

t

rafchundziemlich]müheloserfolgt; viel

Zoabis-Zazwaäkoo

wichtigerfür die Franzofen if
t aber die
cZentralSahara- durchdie ja die oielbefpromene ahara

bahngelegtwerdenfoll- dasLand der kriegerifchen
Tnaregt von denennachfiehenddie Rede ift.
Schon in den Jahren 1852 bis 1854 waren
die Franzofenaus der Oafe Biskra fiidwärts bis
Tugurt, fowie in das Wadi Luf vorgedrungen
und hatten dadurchihre Herrfchaftweit in die
Sahara hineinausgedehnt.Nach langenKämpfen
(1852 bis 1858) erlagen auch die Völker der
großenOafeLaghuat-und die mächtigenStämme
derBeni (Söhne)Mzab und derUledSidi Scheich
unterwarfenfichder franzöfifchenHerrfchaft, Nur
der von der Bilgerfahrt nachMekkazurückgekehrte
Sultan Mohammed-ben-Abd-Aflahvon Wargla
im Süden von Laghuat und Tugurt widerfetzte
fich- bis er mit Hilfe feiner eignenLandsleutex
die damit den Franzofen ihre Treue beweifen

_Z7
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Tuareg-Lager

wollten. gefchlagenund Wargla zur
franLzlöfifcZenStadt erklärtwurde, Ießt begannendie nru en

erft recht. ununterbrochenempörtenfich einzelne
Verber-oderAraberftämme.plündertennndraubten
bei denmit den Franzofen verbündetenStämmen
und zogenfi ftetsfchnellin die endlofenSand
ftreckender ahara zurück. fobald eine ftärkere
Macht der Franzofen oder ihrer Verbündetener
fchien. Dies zwang die franzöfifcheRegierung.
nochweiterfiidwärts in dieSahara vorzudriugen.
und General Galliffet. der tapfereAngreifer bei
Illi). nördlichvonSedau.derfpätereKriegsminifter.
erhielt1873 denBefehl. 462 Kilometerfüdöftlich
vonLaghiiat in El Golea die franzöfifcheTrikolore
aufznpflauzen.
Am Z0.Dezember1873 verließ die Expedition
Viskra. am 24.Ianuar 1874nahm fi

e El Golea
ein. Damit war in derSahara ein großerSchritt
vorwärtsgemachtworden.umvonNordenhergegen
Timbnktu vorzudringen.das lang erftrebteZiel
derFranzofen.das fi

e auchvonSüden.nämlichvon
Senegambienund vom Sudan aus. zu erreichen
fuchten.Nun aberkamen fi

e mit dengefährlichften
Saharabewohnernin Fiihlung. denVerberftämmen
derTuareg.undzwarmitden ogaroderAhaggar.
Scheinbarendlosdehnt fi im Süden von El
Golea dieWiifte aus. jeneHunderteundTaufende
vonQuadratkilometerngroßeFlächeleichtenSandes.
den der Wind zu Wolken auftreibt und oft weit
hin überLänderundMeere.fogarbisnachEuropa
trägt. Nur feltenfteht.wie ein Schiff im Ozean.
eineOafe als dunkelriiner Strich in dem hell
gelben Sandiueer.

Z
w allgemeinenfind diefe

Oafen klein. Ihr Wa stum hängtvon derMuffe
Waffers ab. das an einzelnenStellen von dem
unter der SaudoberflächeverbreitetenFlußueß an
das Tageslichtkommt.den obenliegendenlehm
haltigenSand entfalztund dadurchin vorzüglichen
Humus verwandelt. Die ineiftenOafen desTuat
find mit Palmenwaldungenvon z1vei-.drei-. bis
zehn-iind zwölftaufendBäumen bedeckt.So hat
die größte in Tuat. nämlichAin Salah. elf- bis
zwölftaufendPalmen.
In dieferOafengruppeund in den andernfiid
lich und öftlichgelegenenOafen wohnennun die
ureingefeffeuenVerberftämmeder Tuareg und
zwifchenihnen aucheinzelneeingewanderteAraber
tribiis. die den Tuareg den Islam gebrachtund

fi
e

zu fanatifchenMohamniedanerngemacht.ander
feits aber auchviele ihrer Gebräucheund Sitten
angenommenhaben.AuchSiidanneger.meiftNach
kommenfrühererSklavenundebenfallsfehrfaiiatifche
Mos-lim. finden fich unter ihnen. Die Tuareg
find große. ftattliche.gut gebaute.bräuiilich ge
färbteMenfchenmit langemHaar. die fichäußer
lichdurchdie Tracht desLitham oderTeffilgemift
von allen andernSaharabewohnernunterfcljeideu.
Dies if

t ein nur die Augen frei laffendesGe
ficljtstucl)meift von fchwarzeroder dochdunkler
Farbe. Der Targi (Tuareg if

t dieMehrzahl)fiihrt
nochmit VorliebedieLanzeund nur in Ausnahme
fällen die Makala. eine lange Steinfchloßfliiite.
Zu neuenSchußwaffenkannerfichnichtentfcljließen.
weilerdiedazugehörigenPatronennichtherzuftellen
verfteht und daher für den Mnnitiouserfaß

anzvonEuropa abhängt feinwiirde. DieTuareg
?elbftnennenfich c"smof ach. Sie habenfichnur
wenigmit andernStämmen. z. V. arabifchen.oder
mit Negernoermifcljt.befitzenihre eigne.aus dem
AltlibnfcheuftanimendeSpracheuud Schrift. das
TamafihekoderTamafchirht.und bewahrtenfich
trotzder fanatifchenAnhänglichkeitan den Islam
dochmanche.wa rfcljeinlicl)von ihren gätulifchen
oder garamantif en Vorfahren ftammendeEin
richtung.So find ihreFrauen in freiererStellung
wie bei ihren arabifchenMitbewohnern.und zwar
in demMaße. daß Frauen fogar bei demErbe
der Herrfcljaft in Frage kommen,Obwohl fie in
denOafen feßhaft find. wo fi

e

Palmen. Gerfie.
Weizen.Baumwolle.Henna.Senna.Vifcljna.Opium
und Tabakpflanzen.find ihre Lieblingsbefäjäfti
gungendochHändelmit ihrenVruderftämmenund
Naubziige.die fi

e

auf vieleHundertevonKilometern
ausdehnen. Nebenbeitreiben fi

e

Viehzuchtund
habeneszu ftaudegebracht.eineganzvorzügliche.
in denLeiftungenvon keinerandernGattun er
reichteKamelartzu ziehen.dieMeharis. Als 9 eit
kamelverhältfichdiefesfchlanke.hochbeiuigeTier
zum gewöhnlichenKarawanenkamelwie ein eng
lifcljes Vollblutpferd zu einem gemeinenAcker
gaul. Auf feinemMehari legt der Targi leicht
täglich 140 bis 150Kilometerzurück.und zwar
drei bis vier Ta e nacheinander.Wenn feinTier
dann 30 bis 40 tundengeraftethat. kann es die
gleicheLeiftung wiederholen.Eine folchefür die
Sahara riefigeBeweglichkeit.gegendie auch die
LeiftungenderbefteuPferde verfchwinden.gabund

?b
t denTuareg einen ungewöhnlichenGrad von

icherheit. Sie entgehendadurch allen Ver
folgungen.und da fie außerdemtreulos und fehr
mordgierigfind. fo if

t es zu verftehen.daß alle
Saharakarawanenin fteterAiigft vor denTuareg
lebenund lieberfchwereTribute zahlen. als fich
mit den wilden Wüftenräubernin Kämpfe eiu
laffen. bei denen fi
e

doch faft
immerunterliegen.
Neuerdings aber haben die
FranzofeneinVerfahrenein eführt.
das den Tuareg die Laß. auf
franzöfifchemGebietzu pliindern.
doch etwas benoiumenhat. ob
wohl fie fich geradein jüngfter
Zeit. unterftiißtdurchdieWirren
in Marokko. wieder unterneh
mungsluftiger ze

i

en als friiher.
Die franzöifche egierung läßt
nämlichdie uaregin ihrenWohn
fihen und Säjlupfivinkeln auf
fuchenund diefeeinnehmen.und
außerdemfol t jedemPliinderungs
zug der Wüixtenräuberfofort eine
Strafexpcdition.die fi

e

doch hie
und da noch erreicht. wenn

fi
e

durchdie Wegbriuguug ihres
Randes an fchucllcnBewegungen
gehindertfind.
Der fchwerfteSchlag if

t

ihnen
aberdurchdieWegnahmeihrerbe
deutendftenStadt. Timbuktu.zu
gefiigtworden.Dort hatten fi

e 1863

nach hartemKampf die aus Senegambien fiam
Fulbe vertriebenund in der alten. von

Herrfckjaft unter
Ahmedel-Bakhaiaufgericljtet.

DZf-fennu
buktu gegendie Fulbe. hielt aber die mit den
FranzofeneingegangenenVerträgenicht. und nun

annar
Franzofen befetzt

e Gebiet der
Vollftändige

Ruhe herrfchtezwar nochimmernicht. es wurden
verfchiedenefranzöfifcheExpeditionen

auptkraftder Tuareg aber
feitdemgebro en. fo daßesden Franzofen

menden
jenen gegründetenStadt ihre
demScheich
NachfolgerSidi Mohammedverteidigtezwar

rücktendiefevomSenegalaus vor. Ani 10. I

1894wurde die Stadt von den
und dadurchdas bishernochfeindlich
franzöfifcljenHerrfcljaftunterworfen.

fogar noch
niederemeßelt.

if
t do

gelang.Timbuktubis jetztzu
Im Norden der Sahara
andern

TrupxleChaffeurs d
'

Die

halten.

und in Tunis eines zu fiinf Sch
find auserwählte eiugeboreneAfrikaner.
arabifcher.teilweifeaberauchberberifcherAbkunft.
die denSoldatenftaudals Lebensberufbetrachten.
meiftältereerfahreneLeute.die. weuigftensäußer
lich. einenausgezeichnetenEindruckmachen, Ihre
Uniform beftehtaus einemdenKriegsbedürfniffen
angepaßtenarabifchenNationalkoftümmit rotem
Turban und wallendemrotenVurnus. Sie reiten
ausgezeichnete.in derWiiftevertrauteBerberhengfte.
findMohammedaner.werdenabervon franzöfifcljen
Offizierenkommandiert.Ihre Art u reiten und
das SattelzeiigihrerPferde findara ifch. und ihre
Uebungenhabenin erfterLinie auchden Dienft in

der Wüfte im Auge. Ihre Vo iihrungen erinnern
daheroft mehran einearabif e Fantafia als an
eineTruppeniibung.immerabergewinntman den
Eindruck.daß fieguteund ausdauerndeReiter fein
müffeu.Vielevon ihnenfind verheiratet.aber durch_
aus ni t immermit Eingeborenen.Ich habefelbft
derHo zeiteinesinohammedauifchenSpahisunter
offiziersundeinerchriftlichenFranzöfin beigewohnt.
Wenn auch diefeSpahis. ebenfowie die ein
geboreneirreguläreReitereiderFranzofen. die fo

genanntenGums. im Iahre 1870in denKämpfen
an derLoirenur Mißerfolgezu verzeichnenhatten.
weil fi
e aufDeutfcheftießen. fo find fi
e imZiban und
in derSahara dochvon unleugbaremWert. Dort
kennen fi
e Land undLeuteund wiffenihre Kampf
weifeder derTuareg undAraber anzupaffen.und
dies if

t ja ihre Aufgabe. Freilich. wenn man die
franzöfifchenOffiziere fragt. ob fi

e lieber vor der
Front einesRegimentsSpahis odervor Chaffeurs
d'AfriquegegendenFeind in derSahara anreiten
möchten. fo gibtes wohl kaumeinen.der nichtdie
Ehaffeursvorziehenwiirde.Diefefindeineleichte.den
Vedürfniffen des Dienftes in Afrika an epaßte
Reiterei. die nur aus Fran ofen befteht. s gibt
fechsRegimeuterzu je fiinf S wadronen.diefänitlich
in Algerienfiehen. Sie tragendie fehr kleidfame
UniformderfranzöfifchenIäger zuPferd mit einem
befonderenAbzeichen.Geradebei ihnendienenfrei
willig vieleParifer und andreGroßftädter. und
es herrfcljtim allgemeinenin ihrenReihen einfehr
guter Geift. Veritten find fi

e ausgezeichnetmit
Verberhengften.die teilweifein demvorzüglichen
Geftüt von Vlidah gezüchtetfind. Gerade diefe
zuverläffigenTruppen werdenmit Vorliebezu den
Expeditionenin der Sahara herangezogen.und
ihnen verdankendie Franzofen den größtenTell

Tai-giinit*einemRehau

find es vor allen

n Frankreichsdie Spahis und die
frique. die den Tuareg und allen

andernräuberifchenStämmen.feienes Verber oder
Araber.erfolgreichentgegentreten.An Spahis gibtes
in AlgeriendreiRegimenterzu je fechsSchwadronen

ivadronen. Es
meift
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ihrer in den letztenJahren fehr bedeutendenEr
folge in Zentralafrika. Sie find die ernfteften
Gegner der Tuareg; und man kann annehmen.
daß fi

e mit der eit die ererbteWildheit diefer
nochan 300000 *eelen ählendenBerberftämme
ganz brechen;in der Sahara Ruhe und Frieden
fchaffenund die gewaltigen.Gebiete für einen
ficherenundruhigenHandelsoerkehrgeeignetmachen
werden.Nochfichererjedoch if

t derUntergangder
räuberifchenTuareg. fobald die Franzofen ihr
großes.fchonbegonnenesundbis in dieOafeBiskra
ausgeführtesFriedenswerkvollendethabenwerden:
die TransfaharabahnnachTimbuktu und Sene
gambien.

Warum killt der Mops dcn üioud an?

Gin :Zeitragzur Tierfeelenliunde.

e
i

der Bef reibungder'Hunde heißt es bei
Brehm: .. ancheeigentümlicljenSitten find

faft allen Arten gemein.So heulenund bellenfie
den Mond an. ohne daß man dafür eigentlich
einenGrund auffindenkönnte.“So ganzunerklär
(ich fcheintmir dieferVorgang nichtzu fein; ich
will vielmehrverfuchen.dieGründe.dienachmeiner
Meinun den Hund. alfo auch den Mops. zu
diefem erhaltenveraulaffen;

vorziJühren.Wenn man zu einemrichtigen erftändnisder
Tierfeelegelanen will. muß man fich darüber
klarwerden.da dieSinnesorganifation

zahlreicherTiere; namentlichdie der
Kunde.

andersals ie

der Menfchen

if
t. Unfre afe if
t

ftnmpf. aber
iinfre Augenfin vorzüglich,Mit Hilfe ihresGe
ruchsvermögensnun vollbringen die feinnafigen
GefchöpfeLeiftungen.die uns in Erftaunenfehen.
Die Hunde auf demSt. Bernhardfindenim dich
teftenNebelim SchneeverfchüttetePerfonenauf;
Pferde bleibenan Stellen ftehen.wo ein Toter
verfcharrtift. Bohle erzählt von einemHunde
fol endesBeifpiel. Ein Edelmannhattevoneinem
Be ienten einen Spiirhund befondersabrichten
laffenund wolltedie Probe ma en. ob der

?unddeffenSpur auffpürenkönne.Erf icktedenMen chen
vier Meilen weit an einenOrt und dann noch
drei Meilen weiterin eineStadt. wo ebenMarkt
ivar. Einige Zeit darauf ließ er denHund laufen
nnd fchickteeinigeDiener nach; die ihm überall
hin folgenmußten. Der Hund ließ fich in feiner
Spur durchdie vielen andernSpuren nicht be
irreii und kamendlich
Haus. in demderDiener. der

ih
n abgerichtet.ini

oberenStockwerkefaß. wovon ie Nachgefchickteii
nichtswußten.
Henfelberichtetvon zwei nnden. von denen
der einefchlau.der andreftar war. folgendeGe
fchichte:..Oft fchonhattees meinStaunen erregt.
wie fchnellfich einefür dieHundewi tige

Rae?richtunter ihnenverbreitet.Der verweendeVie
kadaver.nur von einemeinzigenHunde und in
abgelegenerGegendentdeckt.wird bald von vielen
Hundenbefuchtwerden. Bei demFutterneidedes
Hundes if

t an abficljtlicheMitteilung derNachricht
nichtzu denken. ("chhattelängereZeit in einem
Wirtshaufe des Uxrwaldesgeivohnt. Rings um
das Gehöft auf der abgeholztenkleinen

Hochebenebefandenfichviele ecken.innerhalbderen as zahl
reicheBieh der An iedlerweidete.Eines Tagesfaß
ichin derGaftftubedesHaufesmit meinenHunden
und einerziemlichenAnzahl Menfchen.Da ö nete
fich die Hintertür des immers. nnd leife chob
fich ,Vagabondß der chlechtefteunter meinen
Hunden. herein. Mit dem gleichültigfteii und
dummftenGefichtevon der Welt fxpähteer nach
einemgutenPlätze.aberheimlichfuhr er nochein
inal mit der Zungeufpiheüberdie Oberlippe, ("n
der ganzenGefellfchafthattennur zwei dies V

e

nierkt:ichund der.Schlauec Langfamerhobfich
diefer nnd fchritt auf den Hereinkommendenzu.
obgleichbeidefoiift nicht in Freundfchaftlebten.
DiefermerktefogleichdieAbficht. Wie einertappter
Verbrecherfetzteer fich und ließ Kopf und Ohren
herabhängen.Der andretrat an ihn heran.beroch
ihm das Maul von einemWinkel zum andern;
fenktefogleichdie Nafe zur Erde und verließvor
fichtig. aber eilig das Zimmer durchdieHintertür, Ich eilteihm nach. voll Neugierde.wie fi

die Begebenheitiveiterentwickelnwerde. und fa

nur noch;wie derHund. die Nafe auf der Erde.
in denHeckenverfchwaiid.Als ich ihm folgteund
kaumdreihuiidertSchrittezurückgelegthatte;hörte

ic
h

fchondas Krachender Knochenin denHecken;
derSchlauelabtefichandemKadavereinesKalbes.“
Aus der jüiigften eit fallen mir zwei Ge
fchicljtenein; die von

i
eitungenberichtetivurden.

Ein Herr gehtniit feinemDachshundean Kanali

in die Stadt und an das _

fationsröhrenvorbei; da bellt der Teckelplöhlich
vor dereinenund will nichtfort. Schließlichfieht
man nachund findet.daß einKind hineingekrocljen
war. das nichtwiederherauskonnte.Im Riefen
gebirgemachteinHerr mitzweiMädchenbeigräß
lichemWettereinePartie nach einerBande. Er
gehtvoran. die Dunkelheitüberrafchtfie. und als
er obenankommt.find dieMädchenverfchwuiiden.
Der Baudenwirtholt

fofort
feinenHund. dernach

kurzerZeit die fchonveroreiiGe laubtenauffindet.
Weil bei demHundedie Rufe alles;dasAuge
nur wenigbedeutet. fo liegt gar keinGrund zum
Staunenvor; das einenHundebefitzerergriffenhat.als er folgendeseinerZeitungsredaktionniitteilte.
Im verfloffenenSommer war ic

h

verreift und
hattemeinenHund"zu einemKollegen.einemfchon
älterenHerrn mit weißem

Hdaar
und Bart. in

flegegegeben.Als ich wie erkam; fprang der
und bei Spaziergängenjedemuns begegnendeii
errn mit weißemHaar freudigentgegen;'eden
falls wohl in der Anficht. es wäre fein .. fl

e e

vater“. Hatte er dann durchBeriechendes e

treffendenHerrn feftgeftellt;daß er fichgeirrt. fo

machteer jedesmalein fehr erftanntesGefichtund
fah mich. beinahehätteichgefagt.kopffchüttelnd;
an. Ebenfolief er. als er einIahr alt war. jeder
Dame.die ein weißesKleid trug; nach.weil meine
Frau damalshin undwiederein weißesKleid an
zog. Sein Spiegelbild. das ich ihm mehrmals
gezeigt.läßt ihn durchauskalt;und auchderWeih
nachtsbaummit den brennendenLichterii machte
auf feineHuiidefeeleiveiterkeinenEindruck. Da
egenerregtendie am BaumehängendenSüßig
eitenfeineganzeAufmerkfamkeit.underwunderte
fichanfcheinend;daßihn beieinemDiebftahlsverfuch
die fpißenNadeln empfindlichin dieNafe ftachen.
Hierzu if

t folgendeszu bemerken:Weil das
SehendesHundesnur fchwachift. fo täufchter
fichleicht;wenner fichnur nachdenAugen r

i tet.
Ein Hund. der feinenHerrn fucht; läuft des alb
leicht zu Perfonen.diemanchmalnichtdie eringfte
Aehnlichkeitmit demGefnchtenhaben.Li t macht
auf ihn überhauptnichtdenEindruckwie auf den
Menfchen.Da dasAnzündenderWeihnachtslichte
auf feineNafekeinenEinfluß ausübt. fo läßt esihn
kalt. Umgekehrtwittert er die Süßigkeitenund
will deshalbfichdiefezu Gemüteziehen.
Wie oft hört man dasErftaunendarüber.daß
ein Hund nicht gern in denSpiegel

fieht,
Eine

Dame. die einenfehr gelehrigeiiPude befiht; if
t

ganz f rachlos darüber. daß diefer nichts vom
Spiege wiffen will. Die Erklärung

ic
? fehr ein

fach; das tun wohl alle witternden iere. Sie
trauen ihren Augennicht und orientierenfichmit
der Nafe. DemPudel kommtes fo vor. als fe

i

dort nochein andrerPudel. aberfeinetreueNafe
fagt: das if

t

Schein. ichmerkekeineAusdünftung
von einemandernTiere. Diefer wiefpalt feiner
Sinne if

t ihm unangenehm.er gu tdeshalbhöchft
ungernin denSpiegel. Katzendagegenfpiegelnfich
gern.und Affen. diewie Menfchengut fchenund

Wlecht
riechen.

cf
in
d reinverliebtin Spiegel.Ebenfo

icßtmanLer enunterBenußungeinesSpiegels.
Nun habenwir dieErklärungdafürgewonnen.
weshalbdie HundedenMond anbellen.Sie fehen
die leuchtendeScheibe- dennderKurzfichtigefieht

ja undeutlicherals der Normalfichtige-. aber fie

wiffennicht.was fi
e damit anfangenfolleii. Ihre

Nafe. ihr Grundfinii läßt fi
e bei diefemGetirn

ganzim Stich. Der andreGrund. weshalbden
Hund der läiizendeMond aufregt;liegt in feiner
urfprünglichenRaubtiernatur. Wo feine Sinne
etwaswahrnehmen.da vermuteter etwasLeben
diges.das womöglichetwasfür feinenMagen ift.
Deshalb eilt er demrollendenRade nach; in der

Ingend
auchdenSoiinenftrahlenuud denSchnee

ocken. Pflanzenfrefferiviffen

fe
h
r

wohl. daß
flanzennicht leuchten.Deshal hat man noch
nie gehört.daß Pferde. Rinder. Hafen beimAn
blickdesMondes in Aufre ung gerieten.
Zum Schluffemöchte ic

h

nochfolgendeGründe
anführeii. welchedie hier aufgeftellteTheorieeiii
wandfrei begründendürften. Für Gefchöpfe.für
die wie beimMenfchendas Auge der Grundfinii
ift. muß der Aufgangder Sonne. wie überhaupt
das Hellwerdenvon der größtenBedeutungfein.
Pferde. Hunde. Rinder läßt es kalt. Vögel da

gegen
begrüßenfrohgeniutdie iviederkehrendeHelli -

eit. Daß Katzen;die wie die Menfchenebenfa s

fehr gut fehen. fichnichtsdaraus machen;rührt
daher. daß fi

e

Nachttierefind. Umgekehrthört
maniibereinftimmendvonReifendeu;daßdieAffen
herdeiidas Aufgehender Sonne mit Gefchreibe
grüßen. Schondenalten Ilegvpternivar es

a
u
f

gefallen;daß diePaviaiie denGeftirnengroßeAu
merkfamkeitwidmeten. In ihren aftronoinifckjen
Darftellungen;diezumeiftandenDeckenderTempel

angebracht_find. wird der Mantelpavian in dent
licljfteBeziehungzumMonde gefeht. Bald tritt
er zur BezeichnungdesMondes felbftein; bald
erfcheinter in aufrechterStellung mit erhobenen
Händen; in freudigerErregung denaufgehenden
Mond begrüßend.und ebenfowird dasBild eines
fitzendenPavians zur Bezeichnungder Tag- und
Nachtgleicljengebraucht.
,Ein andrer Prüfftein ift das Verhalten der
Tiere bei Sonnenfinfternis. Ein Beobachterwar
ganzerftaunt.daßVögelerfchrecktzur Erde flogen.
Hirjche; Rehe. Hafen dagegenruhig blieben, Er
erklärtees damit. daß die Tiere desWaldes eher
an das Dunkle gewöhntfeien. Das if

t natürlich
falfch; denn die Vögel find ja

vielfach
mehr ini

Walde als z. B. der afe. Unigeke r
t

machtdie
Sonnenfinfternisauf unde gar keinenEindruck.
Die Erklärung kann eben nur darin gefunden
werden.daßdasplötzlicheSichverfinfternderSonne
nur auf

Gexghöpfe
mitgutenAugen;nichtauf folche

mit guten afen;Eindruckmachenkann.
Schließlichwürdeals befterBeweisdieWirkung
derFataMorgana auf Tiereanzuführenfein. Ver
geblichhabeich michjedochbemüht;hierüberbei
ReifendeuAufklärung ii finden. Nach meiner
Theorie muß diefesGe ilde auf die kurzficljtigen
Pferde.Kamele. _undeu. f. w. ivirkiingslosbleiben.
Denn nur das charfeAuge erkenntLandfchaften;
Palmen.Quellen1i.f.w. Nur beiPerth habeicheine
Stelle gefunden.ivo es von denfüdainerikanifchen

Pferden
heißt: ..In denPampas laffen fich die

P erdedurchdie dort fo häufi e Fata Morgana
nie täuf en. Oft verdanktau aus andernGe
fahren fe bft der erfahrenfteGaiichofeineRettung
nur dem iiftinktedes

Pfxezrdes.“Abgefeendavon.daß erti)diefesSichtäufchen
laffenirrtümlicherweifeals einenAusfluß des In
ftinktesanfieht; währendes in Wirklichkeitnur
dur das fchleckjteSehvermögenbewirktift. wird
dur diefenVorgang die hier vertreteneAnficht
vollauf beftätigt.
Dem Hunde. der die leuchtendeMondfcheibe
fieht. ohnedaß fein Hauptfinn; die Nafe. etwas
wittert. if

t genaufo. als wennwir Geifterftimnien
hören. aber keinenSprecherwahrnehmenkönnen.
Nochzutreffender if

t

vielleichtfolgenderVergleich.
Ein Gutsbefiherund deffenFamilie merkenplötz
lich. daß es überall. und zivar 'inch im Freien.
furchtbarbrandig riecht. Obwohl fi

e alles durch
fachen.können fi
e

nichtdengeringftenGrniid für
diefeErfcheiiiungausfindi machen.Wer würde
fichdawundern.wenndie amiliehöchftunruhige.
geäiigftigteGefichtermachte? Daß die Hunde
ihre unangenehmenGefühledurch eulenanzeigen.
liegtnatürlichdaran.daß das über anpti r Mittel
ift. nm gewiffeGefühlsftimmungenzum usdruck
zu bringen. Th.sell.

Ötraßeiifceiie in Florenz
(HierzudasBildS.915)

talien. das Land der Straßenfäiiger; if
t auch

dasLand derStraßenfchaiifpieler.ueberhaupt
gibt es kaumeineKunft. diemanaufderapennini
fchenHalbinfelnichtunter freiemHimmelgenießen
könnte.Eine dereigenartigftenErfcheinungenunter
diefenfahrendenLeuten if

t derTraveler-mietetpopu
lare, der öffentlicheBerwandlungskünftler.Unfer
Bild führt uns nach

Florenz
unterdieSäulen des

Mercato nuovo; zu em berühmtenWahrzeichen
diefesPlahes. demBronze-Eher.derAnderfeiiden
Stoff zu einemfeinerfchönftenMärchengab. Hier.
wo am Tage ein fchwunghafterHandel mit Seide
und Stroh zur Hutfabrikation betriebenwird.
pflegteallabendlichein folcher iegenderMufeii
fohii fein primitives Gerüft auznfcljlagen.Eine
Auslefeder verfchiedenftenPerü en undBärte lag
vor ihm. und mit ihrer Hilfe verwandelteer fich
unter lautein Gefchreinacheinanderin die ver
fchiedenfteiiberühmtenund berüchtigtenPerfönlich
keiten. Bald ftand er als Bonapartedüfter vor
fichhinbrütendauffeinemGerüft.bald verkörperte
er denfeligeiiErispi mit derPräfidentenglockeoder
Garibaldi. der namentlichdurchein rotesHemd
charakterifiertwurde. und bald nickteer iii der
Maske des altenfreundlichenVerdi lcutfelignach
allen Seiten. Natürlich fehlteauchdie Abruzzen
romantikin feinemSpielplan nicht. und unfer
Kiinftler hat ihn geradeiii deinpackendenAugen
blickdargeftellt;da erals irgendeingroßerStraßen
räubereinenreichenReifeiidenniederkiiallt.Sein
Weib. vomEinfammelndcrSoldi ermüdet;wärmt
fichebenüberdemhinter der Bühne aufgeftellten
Kohlentopf.wird aberdas GefchäftdesKaffierens
fichcrlicljbald wiederaufnehmen;denn auchdiefe
Kiinft gehtnachBrot.
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foi-bei-euungzumOmi-t

Äntomobilismns
ber.wie kannman nur in einemAutomobil
fahren?! DiefeHitze im Sommer. diefes

eräufch.diegroßeGefahr. derStaub und- wie
foll ichnur fagen?- es. . .“
..Jch verftehe.Gnädige.Sie meinen.esriecht.“
..Jawohh ganzrecht; ic

h

fandnichtdenrichtigen
Ausdruck. Aber Sie gebendas felber zn und
möchtenmir dannnochempfehlen.mit einemfolchen
raffeliiden.pfauchendenUngeheuerzu fahren?“
..Pardon. gefchätzteFeindin der jungen Be
ivegiing.dienianmitdemholperigenNamen,Auto
mobilismus*belegthat. ich gebegar nichtszu. ich
fage im Gegenteil:Sie find abfolut im Unrecht.
Betrachtenwir dieSachefo. wie fi

e

ift! Bor allen
Dingen die Hitze. Haben Sie nochnicht bemerkt.
daß bei einer ottenFahrt in irgendeinemWagen
felbft im Ho fommerein Hißegefühlnicht auf
kommenkann.und nehmenSie nicht("hrenFächer
zur Hand. fobald in der dumpfenWohnungdie
Hitzezu groß wird? Nun. auf demAutomobil if

t

diefer Luftzug. der
felbft
während der größten

Soniinerhitzekühlendwir t. in fo inteufiverWeife
vorhanden.daß man felbftbei einerrelativgroßen
HitzenochbequemdenMantel auf demAutomobil
verträgt. Das fcheintmerkwürdig.es if

t aberfo.
Sie fehen.mit der Hitze if

t es nichts.“
..Aber das Geräufch- das könnenSie doch
nichtleugnen!“
..Auch das leugneich. Die erftenAutomobile
waren freilichalte Klapperkaften.und da der erfte
Eindruckgewöhnlichderbleibendeift. fo habenfich
alleNichtantomobiliftendarangewöhntznfagen:,Das
AutomobilmachtLärm.“ Aber betrachtenSie doch
nur einenmodernen,Bierchlinderßwie er geränfcti
los dnrchden größtenVerkehrdahingleitet.wie er
bald langfanier. bald fchiiellerfeinenWeg fucht.
ohnedaß irgendjemandin feinerNähe mehroer
niinnit als das fchnurrendeTönen derKettenund
die fonore Refonanz der Mafchine. Der Lärm.
,derwar einmalfi“
..Sie find ein guterAnwalt - aberderStaub.
was ift's mit dem?“
..Das if

t allerdin s einewundeStelle. Staub
ivirbelii die Autoino ile auf. und fi

e werdenihn
aiifwirbeln. folangedieHufe der Pferde die fefte
Oberflächeder Landftraßezerftampfen;die Pferde
machendenStaub. und die iveichenPneuniatiks
desMotorwagensivirbelii ihn auf. AberdieSache

if
t

nicht fo gefährlich;felbftdie,mondänftemDamen
find nicht gekränkt.wenn ihr Haar nach einer
fchnelleiiFahrt von Staub gepudertift. Wie groß
muß alfo da das Vergnügender Fahrt fein! Den
meiftenStaub bekommenübrigensdie Fußgeher.
und es if

t nur ein kleinerTeil. der von demLuft

zugd
des Wagens in das Wageninneregezogen

wir .“

..Aberdie Gefahr?“

..Auchdie if
t

nichtgrößerals auf derEifenbahn
oder in einem von Pferden gezogenenWagen.
Eigentlich if

t dasAutomobilfichererals einWagen.
denn die mechanifcljenPferde. die es in feinem
Jnnern birgt. werdennichtfchenund gehennicht
durch. Freilich. wennder Lenkerüberinütigwird
und abfichtlicl)die Gefahr heraufbefcljivört.dann

if
t ein Automobilwohl gefährlich;aber trifft das
Gleichenicht bei demTonriften zu oder bei dem
Reiter oderbeifonftirgendjemand.derdieGefahr
nichtachtet?Die Unfälle.diein denTages-blättern

verzeichnetwerden. find in den
feltenftenFällen Schuld des Auto
mobils. fondern die Schuld des
jenigen. der die primitivftenBor
fichtsmaßregelnaußerachtgelaffen
hat. Und darüber.daß das ivahn
finnige Dahinrafen der ..Autler“'

genugverurteiltwerden
herreht ja - zumal feit dem

blutigenErgebnisder verunglückten
WettfahrtParis-Madrid - nur eine
Stimme. Wie amüfant aber eine
in vernünftigerWeife ausgeführte

EtwasimZen-lebestimmtnicht

Automobilreifefein kann. das geftattenSie niir durch
automobiliftifcherBilder

..DieHerrfcljaften.die auf denBildern dargeftelltfind.
habeneine weite Reife mit ihrenWagen gemach

'

fuhrendurchOefterreich.Deutfchlandund Frankreich.frei
und nngebunden.nicht abhängigvon Fahrplänen und
Dampffchiffverbindnngen.fondern ganzwie es ihnenbe

Wo es ihnengefiel.machten

fi
e

Raft und fuchtenjenePunkte auf. die für fi
e

Jntereffe
hatten- fie ivaren ja an keinenSchienenweggebunden.

nachfolgendekleine Serie
demonftrieren.

liebte. in die Welt hinein.

..Das erftederBilder zeigtuns dieZurüftungen
vor der Fahrt. Der großeWagen will nämlich
auchgefüttertwerden.und je genauerman feinen
Wünfchenin Bezugauf guteBehandlungvor An
tritt derFahrt nachkommt.deftofichererkannman

"amcinerZeläzniingvonMaxTill.

fein. daß feineAufführung dann eine tadellofe ift.
Die drei Herren find ebenauf das eifrigfte mit
diefen Vorbereitungenbefchäftigt, Der vor dem
WagenKnieendebetrachtetdieZündungderWiafchine.
der andre füllt Benzin aus einer Kanne 'in den
Wagen. und der dritte if

t ebendabei. konfiftentes
Fett in die Schmiervafenzu ftillen. Das zweite
Bildchen zeigt uns die Reifegefellfchaft,auf der
Fahrt. Die Dame.die auf demerften Bilde _noch
nichtzu fehenift. wahrfcljeinlich.weil fie ?Toilette
machte.hat rückwärtsauf dembequemftenSit) Plaß
genommen.Das große. mächtigeGefährt folgt
fpielendden zahlreichenWindungen der kurven

reichen Straße. Aber nicht
immergehtdie ahrt fo flott
von ftatten. ie die Loko
niotioeoderirgend eine andre
Mafchine. fo bedarf auch das
Automobilhin und wieder der

forgfamenAufmerkdmkeitfeiner
Lenker. Unfre Ab ildung zeigt
uns die Situation. -rgend
etwasin demGetriebe i t nicht
in Ordnung.und man at in
folgedeffennotgedrungen eine
kurze Fahrtunterbreeljung ge
macht. Der große Reifekoffer.
der hinten aufgefchnallt war.

zu

Sie

lzeikle(age

der Hutkoffervon Madame. der Handkoffer. kurz
alles if

t in derEile auf dieStraßeverftreutworden.
WährenddieHerreneifrigbemühtfind.denSchaden
zu beheben.fitztdieDamebequemanf dem großen
Reifekorbund wartet ab. welchesRefultat die
Unterfnchunghabenwerde.
..Schwierigerfcheintfich der Schadenbeheben
zu (affen.niit demfichdieAutomobiliftenauf dem
nächftenBilde befchäftigen.Sie habendas Fahr
zeug wohlweislichvon der Fahrftraße auf den
rafenbewachfenenSeitenftreifengef oben.dennes
liegtfichhierdochbefferals aufdem artenPflafter.
Angenehm if

t diefeLage ja gewißnicht.aberwas
fein muß. das muß fein! Daß dieReparaturaber
nichtallzufchwieriggewefenift. zeigtuns dienächfte
Jlluftration. Die Koffer find wiederan ihreStelle
gebrachtworden. und alles if

t in Ordnung. Als
Belohnungfiir die Arbeit wird ein Morgenimbiß
im Walde eingenommen.Da die Dame während
des Frühftücksan der Stelle des LenkersPlatz
genommenhat. fo bleibtfie gleichan derLenkung
fit-zenund benutztdieGelegenheit.um felbft ,i

n

voller Fahrt die zwölfPferde zubändigen.diefich
im Motorkaften befinden. Die Dame if

t ihrer
Sacheficher.dasLenkradruht in ihrerHand. und
der Wagen folgt gefchineidigdenWindungender
Straße. Man fiehtes deinfrendigen.abfolutnicht
ängftlicljenGefichtder fchönenLenkerinan. dab
ihr die .60Kilometerin der Stunde*abfoliitkeine
Sorge machen.
..O diefePuenmatiks! Sie find ein gar z

u

verletzlicljerTeil des modernenAutomobils. iind
unfer Bild zeigt.daß fie leichtdieUrfachezueiner
nnfreiwilligenPaufe fein können.Aberwennfechs
kräftigeFäufte über einewiderfpenfti e Pneumatik
deckegehen.dann if

t dieDemontageun dieMontage

in wenigenMinuten durchgeführt. Wie ivenig
aufregendder Defektift. zeigtdie Paffagierin.die

in aller Gemiitsruhedas Morgenblatt. neiiefte
Nummerdes..Schwiberdiner-Boten“.lieftundwar
tet.bis ihre männlichenBegleitermitderArbeitdes
Pneuiiiatikklebensfertig find,

iii
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„Die edlenPferde hegennoch immerein ge
wiffesMißtrauen gegendas Automobil. Warum
auchnicht? Gibt es dochfelbft nochMenfchene
die nicht begreifenkönnenedaß ein Wagen ohne
Pferde fich weiterzubewegenvermag. Die Begeg
nungenzwifchenAutomobil und Hippomobilfind
nichtimmerangenehm.Es kommtnichtfeltenvore
daß ein Pferde unbekümmcrtum dieZurufe der
AutomobiliftenundumdieLenkungfeinesKutfcljerse
einfachdasWeite fucht. Darum if

t es gnt für die
Automobiliflenerechtzeitiganzuhalteneund er
fahreneLenkergebrauchenoft fogar dieweifeVor
fichteeinenderihrendemPferde entgegcnzufcljickene
der die AktionendesKutfchersunterftützt.
„Es if

t

nichtimmerleichtefich in der Fremde
auf Laudftraßenedie kreuzund qnere

bergaulf
und

bergabgehenezurechtzu findeneunddieLand arten
find auch nicht immervon der ivünfchensiverten
Genauigkeit.Unfre Gefellfchafthat fichverfahren; -

demLenkradeaus ebreitete
und die Herrfchaftenfind eifrig in das tudinm
der Karte vertieft. Rechts odcr linkse geradeaus
oderam End' gar zurück? das if

t

hier die Frage.
eeNune fi

e

habenihr Ziel erreichteichweiß es
ganzbeftimmteGnädigeedenn ich war ja felbft
dabei!" Lilius

Der trenlofe Illrofeffor

Yilaus xltittland

ie dritte Tür rechts? Alfo
hier?“

Mrs.
Brookezögerteeinpaar Seknn enebevor fi

e

anklopfte. Er ivürdees fehr -- ungeniertfindene
wenn fi

e ihn auffeinemZimmeriiberfiel.Aberdann
tlopfte fi

e

doch.Ah bahe fi
e war ja einefreieAmeri

kanerin.Mrs. Hanna Brookewar freilichbaldfreie
AmerikanerinebalddentfchesWeibe je nachBedarf.
Von deutfchenEltern in New-York geborenewar

fi
e in einemrheinifcljenPenfionat erzogenworden

die Landkarte if
t

auf

erft

frühstückimUaläe

und hattedann als halbesKind
einenwafchechtenYankeegehei
rateteeinenkleinenabgehetztene
vertrocknctenbuZjuLZZ-rnnneder
ihr die Freundlichkeiterwiesefie
nach kurzerunerquicklicherEhe
als fchwerreichejunge Witib
zurückzulaffen.Nun reifte fi

e mit
ihrerGefellfchafterineMiß Kitthe
in der Welt herume ließ fich
anfeiernefchnuppertean allen
Sehenswürdigkeiteneftndiertedie
Moden der fünf Kontinenteund
photographierteallesewas einen
Augenblickftillhielt.
Momentanbefand fi

e

fichunter dem80.Grad
nördlicherBreiteein KairveSheaphardsHoteleund
warkim Begriffe Profeffor Ruthard aufzufuclfene
denjung-eudeutfchenAeghptologenemit dem fi

e nun
fchon feit fechsWochenEfelritte in die Wüfte
nnternahmearabifcheBazare durchftreifteeüber
moderneLiteratur plauderteund fleißigkokettierte.
Das heißt: jetztwar es fchonnichtmehrKoketterie.
Jetzt hattefichMrs. Brookeallen Ernftes in den
jungenGelehrtenmit demriefigenrotblondenVoll
bart verliebt. Ihre erfteLiebeewahrhaftigetrog
ihrer25Iahre. Dennwas fi
e

einftfür Mr. Brooke

Ruffene und - nochin allerletzter
EhaucervondenCameron-Highlanders- Gottedaswaren

ja alles nur
hatte ihr

fundenedenTriumphgefangechterLiebe!
Eine Wonneund- Qual.
nervenaufreibendeQuälerei.
uud bequemgegangenim Lebender reizenden
nune da fi

e

zumerftenMale
wurde fi

e gemartertvon bangenZweifeln.
Auf und Nieder von
Damalsein der Mondfcheinnachteam Fuße der Cheops

0 cliezepneumaillcs!- NonamevertreibtsichlesenaaleZelt

[laweinerZeimmngvonMaxZille

gefühlte und fpäter für den glutäugigenConte
Baldini in Palermoefür Hans Hilbertedendicken
Wagnerfängerefiir Audrejeweden tnelancljolifcljen

Zeit - für Captain
Präludien gewefeneeinleitendeAccorde; jetzt
Herz feine großeevolltönendeMelodie ge

Iae eineganzabfcheulichee
Früher war alles fo glatt

Hannaeund

fo tief und rein empfande
Diefes ewige

Hoffnungenund Enttänfcljungen!

phramideeals er ihr dieleidenfcljaft
lichen Verfe vordeklamierteewie
hatteda feineStimmegebebteund
wie hatteer fo heißihrezartenemit
Ringen überlaftetenFingerchenge
küßt! Und neulicheauf demköft
lichenMorgenrittnachTurraeals er
ihr von feinemgeliebtenHeidelberg
erzähltund gemeinthatteeihre der
verwöhntenkleinenWeltbnmmlerine
würde das fchlichteLeben einer
deutfchenProfefforenfrauwohl fehr

eintönigvorkommen-e wenndamalsniäztdiefer
alberneamerikanifcheKonful an ihre Seite ge
fprengtwäreewahrhaftigeRuthard war im beften
Zuge gewefeneihr einen regelrechtenHeirats
antrag zu machen.Und nun feit etwazehnTagen
diefemerkwürdigeZerftreutheitediefes tagelange
Fernbleiben_ und abendsegleichnach Tifchee
wieder hinauf an die Arbeit. Das heißtewenn
das nichteineAusredewar!
Weshalbmochteer nun heutewiedernichtzum
Luncherfchienenfein? Der fchwar e immerkellner
hattedochgefagteder „Muffieur P

ro

effeur"wäre
von feinerAusfahrt zurückgekehrt.
Hanna wollte felber einmal nach ihm fehen.
Als fi

e

auf ihr KlopfenkeineAntwort erhieltetrat

fi
e

ohne Erlaubnis ein. Vielleichthatte er das
Pocheniiberhörtein feineArbeit vertieft? Aber
das Zimmerwar leer. Neugierigfah fi

e

fichum.
Ein ganzgewöhnlichesebanalesHotelzimmer.Aber
ihr erfchienjeder Gegenftandgeheimnisvollan
ziehend.Leifeezögerndeging fievorwärtseauf den
Schreibtifchzu, Puhe dieferWuft vonPapier und
Folianten! Und aufdemNebentifci)dieLöfchpapier
abdrückeder

altäVjptifchen
Reliefs aus Sakkara.

Brre langweilige inger. Seine Wiffenfchaftwar

h
??

einzigeunangenehmean dem hübfcljenPro

e or.
Dorte unter demAlabafterbriefbefcljwererelag
ein halbbefchriebenesBlatt. Leife fchob annaden
plumpenWürfel beifeite. Ob fi

e es tat. Eigent
lichwar esdochilnanftäudig.[AberdieVerfuchung!
Stürmifchklopfteihr erzewährend fi

e überden
Brief gcbeugtftand un las.
Da zuckte fi

e

zufammeu.Was - jaewas be
deutetedenn das? Ihr Blick fiel auf folgende
Worte: „Ueberdie ziemlichgedruugeneeaberfehr
ebenmäßigeGeftalt. Der hochaugefetzteBufenvon
überaus weicherRundnn e das Gefichtvolle ein
wenigflachedie Augenkeine die Nafe fcharfge
bogeneder Mund von einemLächelnftillerEinfalt
umfpieltedas keineswegsderAnmuteutbehrt.Nune
mit nächfterPoft bekommftDu die Photographie.
Du kannft Dir keinenBegriff machenvon den
Freuden diefer letztenTage. Solche Erlebuiffe
lohnenwohl ein LebenernfterArbeitemühfeliger
Forfchung. Und wenn man fich fagt" - - -
Hier war der Schreiberau enfcljeinlichunter
brochenworden.Mit zitternderHandwollteHanna
dasBlatt ergreifenenm nachderAnfangsfeitenm
zuwenden.Da hörte fi
e

Schritteundpralltezurück.
Im Nebenzimmerregtefich's. Wenn man fie iiber
rafchteediefeBlamage! Schnellhufchte fi
e

auf den
Korridor. Und dann blieb fi
e eine kurzeWeile
ftehenean die Wand gelehntedie Arme herab
hängendeausdruckslosvor fichhin ftarrend.
Ein fonderbaresSchwächegefühlhatte fi

e plötz
lich überfallen.Alfo das- er liebte.Daher feine
Zerftreutheitedaherfein häufigesFernbleiben.
Er liebtee fo viel war klar. Einen Llugenblick
durchzucktedie flüchtigeHoffnungihreSeele:wenn
dochvielleicht fi

e

felber- aberneiuenein. Auf fie

paßtedie Schilderun nun und nimmermehr.Die
ftark gebogeneNafe. Hannas

R
a
ff
e

bildeteeine
langeegeradeLinie. Der vollee och angefeßte
Bufen? HannasBufen war beinaheallzumodern
magerundtiefangefetzt.Unddas einfältigeLächeln
vollendse»- neine auf Hanna Brookepaßtedie
.Schilderungdes Verliebtennicht. Aber auf wen?
Eben raufchtefreundlich griißend eine tief
briinette Dame an

?anna
vorüber durch den

Korridore- Madame arakonidesausAlexandriene

'ferlabrenl'forwirtoerückwärts,Unli-octeruam?
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diemanchmalniitihremGattenin SheaphardsHotel
auftanchteund dann plötzlichwiederverfchwand.
Es hieß.daß derMann allerleinichtganzfaiibere
Gefchäftemache.aberdieFrau ivar eineSchönheit.
Erft kürzlichhatte Rnthard von ihrer ..faulen.
üppigenOdaliskengrazie“gefprochen.Ob vielleicht
fie - ein ängftlicherArgwohn blitztein Hanna
Brooke auf, Die gebogeneNafe. die unterfeßte
Geftalt.allesftimmte

- aberdaseinfältigeLächeln?
Nein. der fchönenGriechin ftand die raffinierte
Schlauheitauf demGefichtgefchrieben,Sie konnte
nichtgemeintfein. Müde. fchwerfälligivanktedie
jungeWitwe auf ihr Zimmer.verriegeltedieTür.
uni vor Kitths läftigerTeilnahmeficherzn fein.
nnd warf fich dann fchlucljzendin eineSofaecke.
Alfo ioirklichverfchmäht.betrogen!Mit jedem
Blick. jedem äiidedruckhatteer ihr Liebegelogen.
einezarte. e rfürchtigeLiebe. fo wie fie der viel
umworbenenWeltdamenochnie entgegenebracht
ivordeiiwar. ConteBaldini.Andrejew.der agner
fänger- fie waren alle viel feuriger.dräiigeiider.
keckergewefen.niit dieferArt wußte fi

e

gut fertig
zu werden. und auchmit der andern. die es nur
anf ihr Geld abgefehenhatte. Bei Ruthard war
ihr die“erVerdachtnie gekommen,Vor Ruthard
enipfaii fi

e Refpekt.Sie hatteeinen fo hohenBe
griff vom echtendeutfchenManne. Anfangs war
es von ihrer Seite nur eineneueArt Tändeleige
wefen. dann aber hatte fi

e den Mann lieb ge
wonnen.viel zu lieb. Schal und wertloswar ihr
ganzesfrüheresLeben ihr erfchienen.Erft Rut
hard hatte ihremDafein Inhalt. Bedeutungge
geben.erftdurchihnwarfiezumdenkendenMenfcheii
gereift. Alles hätte fi

e

ihm opfernkönnen.wahr
haftigalles. Und wenner von ihr verlangthätte.
daß fi

e

ihr anzesVermögenfür äghptifcheAus
grabungen o er ähnlichenUnfinn wegiverfen.daß

fi
e

künftilg
nur Bliifen und Lodenröcketragen

und die aiigioeiligenZehnfranken-Hüteaus dem
Bon Marche. daß fi

e

auf alles verzichtenfollte.
was fonft demLebenReiz und Abwechfluiigver
lieh: auf das Seebad in Oftende.denBlumenkorfo
in Nizza. dieBayreutherFeftfpiele.dieFrühjahrs
rennen in Baden-Baden- alles ivürde fie mit
Freudenhingegebenhabenum ein ftillesLebenan
feinerSeite. als eriifte.pflichttreuedeutfche

Fran,Und er? Gefpielt hatte er mit ihr. geogen
hattendie treuenAugen. der fefte.gütigeMund.
Eine kurzeVerliebtheit.dann hatteer fi

e

beifeite
gefchoben.abgefchüttelt.einer neuenLeidenfchaft
geopfert.
Aber ihr war

rec??L
gcfchehen.ganz recht,

Weshalbhatte fi
e den ann fo ernftgenommen?

Man muß nichtsernftnehmenin diefemflüchtien.
fchiielldahiuraufchendenLeben, Nippen an a em.
auchgenießen.wennmanHungerhat. Aber immer
niit kaltemBlut. nüchteriiemVerftande.Ein über
legenesLächelnfür alles und jeden. Gefühlefind
ganzangenehm.aberzeitraubendundverdiiinmend.
hatteihr feligerGatte immergefagt.Undderwar
ein Lebeiiskundigergewefen.
Als anna ihren erftenSchmerzaiisgeweint
hatte.ivu ch fie das heißeGeficht.legteein wenig
Puder auf.

z?
? die neuehellgrüneParifer Toilette

init demdur jfichtigenEmpire-Ueberkleidan. be
tnpfte fich mit ihrem neuen Lieblingsparfüni.
BouquetParthenis.undftieghinabauf dieTerraffe.
ioo um diefe Stunde die Hotelgäftefich in Er
wartungdesDiners zufamineiifanden.
Ein kühles. ruhigesLächelnlag auf demGe
fichtderreizendenAmerikanerin.aberdabeifpähteu
ihre Augen fcharf umher. Sie wolltenichtmehr
leiden.nein. ganz ewiß nicht. Der treulofePro
fefforivar abgetanür fie. Eine vergangeneEpifode.
Aber iviffeii wollte fi

e

doch. wer ihr denStreich
gefpielthatte.
Auswahl an verführungsbereiterWeiblichkeit
gab esgenugunterdiefemZugvögelfcljwarm.Aber
anf wenpaßtedieSchilderung.das ..Lächelnftiller
Einfalt“? Vielleichtdie zweifelhafteWienerin.die
niit einem„Onkel" genanntenaltenHerrn reifte.
denniemandfiir ihrenOnkelhielt? Dummgenug
fah fi

e aus. Oder die jungeFürftin Dolgoruki.
cineblaffeSchönheitmit leeren.müdenAu enund
fabelhaftemChic? Aber die Fürftin behandelte
dendeutfchenGelehrten

lz
u fehrenbagatello.Nein.

nm fo dummunderfolgos anznbeten.dazuwar er
dochzu ftolz.
Oder- o. daß Hanna nichtgleichdaran ge
dachthatte!- einevon dendrei Klopfclj? Eben
traten fi

e

auf die Terraffeheraus. Papa Klopfch.
der DresdenerRentier. feinebehäbigeGattin und
das Töchterkleeblatt.drei luftige 'ungeGäiife. die
alles ..zumRadfchlagenpoffierli

“
fanden. Hatte

Ruthard nichtvor dreiTagenerftfeinenTifchplatz
geioechfeltund war auf diefeWeife Nachbarder
jüngftenKlopfchgeworden?Und fordertenihn die

Eltern nicht beftändigzu gemeinfamenMofchee
befichtigungenauf? Den ganzenTag war diefe
Familie unterwegs.genau fo wie Ruthard. Eben
erzählten fi

e wieder. fehr erhitztund fonnenver
brannt.von ihrenheutigenUnternehmungen.
..Profeffor Ruthard war mit Ihnen?" fragte
Mrs, Brooke. u der Gruppe heraiitreteiid.
..Nee.heernfe“.antwortetedieftrotzendeMama.
..der gute Profeffor der hat ja jetztnichts wie
Sakkara in Kappe. Un immer nur Wifte nn
Kräwerftadt. Nee.heitehammeruns deheilenden
Derwifcljeangefehn. So was machtdochmehr
Verknijen!“

..Znm Radfchlagenwar's.“ verficherteTinchen.die Iüngfte. ..hue. hue. huet“ Und die beiden
Aelterenwollten fich totlachen.wie gnt Tinchen
denHenlton herausbrachte.
Mrs. Brookeaberwar wiederunfichergeworden
in ihremVerdachtauf die kleineSächfin. Nein.
Tinchenhatteivirklichnur dieEinfalt. fonftnichts.
Auch wiedereinefalfcheFährte!
Da fuhr ein Wagen vor. und der Gegenftand
von Hannas grollenderSehnfuchtfprang heraus.
..N7Abend, Nun. wie geht's?“rief er. indem
er feiner fchönenFreundin die Hand fchüttelte;
..hm- m!- aberdas ift wiedermal eineToilette.
da traut man fich ja gar nicht in Ihre Nähe.
uebrigens.Sie fehen ja fo matt aus umdieAugen
herum. ehlt Ihnen etwas?“
..Mir/t Sie lachte ezwnngen. ..O nein. ich
bin munterwie ein Fifcl? im Waffer. Und Sie -
Sie habenwohl wieder einen fehr genußreichen
Tag verlebt?“
Er nickte. ..Genußreich?Wie man's nimmt.
*Für mich.ja.“
Wie blitztenfeineAugenvor freudigerErregt
heit.Oderwar's vonderWüftenfonne?Abernein.

fo fah dasGlückaus - derLeidenfchaftsranfch,
..Ihnen würdemeinTagewerkwohl fehr lang
iveilig vorgekommenfein.“ fügteer hinzu.
..Nun - werweiß?“ Ein lauernderBlick. Ießt
glaubtefie ihrer Sache ganz ficherzu fein: hier
unter der Hotelgefellfchaftwar die geheimnisvolle
Nebenbuhlerinüberhauptnichtzufuchen.die atte
er irgendwodraußenentdeckt.Etwa fo eineobfure
Levantinerin? Oder- es gab ja auchentzüende
l-Zflellacljenmüd

en, Wenn manfichan Schmutzund
ngezieferiii t ftieß. . .
Er tat natürlich.als ob er ganzhingenommen
gewefenwäre von feinen Ausgrabungen, Sie
bnddelteiiwieder irgend etwas aus demWüften
fande hervor. eine neu entdeckteGrabkammerin
Sakkara.der Totenftadtdes altenMemphis,
Mr. Bachelor trat jetzt heran und erknndigte
fich in feinemkomifchengebrochenenDeutfch. wie
weitdieArbeitenvorgefchrittenwären.Mr. Bachelor
war ein reicheralter Herr. der zu feinemPrivat
vergiiiigenAegyptoloie trieb. kein großer Ge
lehrter. aber ein vertändnisvollerSammler. der
fich mit dem Profeffor fehr angefreundethatte.
..HatmanuirklichgefundennocheineßueiteMaftaba
hinterdie andere?“
..Ia. denkenSie.“ Und nun folgteeinelange
Unterhaltungüber Grabfieleii.Kaiiopen.Mumien
deckel.reine ieroglhphenfcljriftundhieratifcheSchrift
zeichen... berwir vertreibenMrs, Brooke.“unter
brach fi Ruthard. da die Damefichmit gelang
weilter ieneabwandte.
..O nein. Sie wiffen ja. wie fehr ic
h

michfür
Ihre Wiffenfchaft intereffiere.“erwiderte fi
e in

fpöttifchemTone,
..Nam ichdächte. ic
h

hätte
Sie nichtwiederbe

läftigt feitdem.“ivar die etrübteAntwort.
Sie lachte. Ordentlich bitter fagte er das.
Wirklich.er hatteesihr immernochnichtvergeben.
daß fi

e damals.als er ihr imMnfeuni äghptif er
Altertümer das endlofePrivatiffimnm über ie

Bedeutungdes Gottes Ammon-Na. des fchakal
köp'gen Anubis und der katzenköp"genPacht.
an Baft genannt. las. ihn mit ranipfhaftem
Gä nenunterbrochenundgefragthatte:..Abernun
habenwir dochwohl alle Götter erledigt? Ich
verfchmachtevor Durft anf ein Glas Mandelinilcl)
im Esbekijehgarten.“Ihr mangelndesIntereffe
hatte ihn damals tief gekräiikt. Aber daß er es
ihr fo nachtragenwürde. hätte fi

e

dochnichtge
glaubt.

In

der Tat hatteer feitdeiniin Verkehr
mit ihr ü er feineWiffenfchaftgefchiviegcii.Gott.
war es dennabfolutnötig. u heucheln?Wenn

fi
e

dochnun einmal nichts fü
r

den altenKram
übrig hatte?
Ietzt ertönteder einladendeGongklaiig. und
alles eiltezn Tifche. Die 'ungeWitwe aß fo gut
wie nichts. Selbft die beiebten„lZec-tiZueZ“.die
kleinen. auf gebrateiierBrotkriifte eingerichteten
Vögel. vermochtenheutenicht. ihrenAppetit zu
reizen. Defto lebhafterwidmete fi

e fichder Tifch

unterhaltung. Captain Chancer. ihr Nachbar zur
Linken. trank eine ganzeFlafche Munim extra

Freiide über ihr ungewöhnliches Ent
Zervudaechi.der kleinegriechifclje

fchniackjtenden
Augenanffchla. mit dem fi

e

ihn beglückte. fo ver

? er heimlichbefchloß. feiner alten
Flamme.derolioenfarbeneiiNaufikaa. den Laufpaß

zu geben,Diefezarten.beweglichenAmerikanerinnen
in ihrer zwanglofenSicherheithatten doch einen

drh aus
gegenkoinmen.Und
Attachezu ihrer Rechten.fand den

fiihrerifcl)t da

ganZlbefonderen
Reiz!

eußerlicl)war Hanna Brooke h

flirtendeYankeedame.Aber innerlich? Ach!
Manchmalrichteteihr Gegenüber. der treulofe
Profeffor.einenernftfragendenBlickauf fie. Er fchien
esgarnichtzubegreifen.weshalbfie heute fo anders
war. fo kühlundironifch- und fo unglaublich kokett.
Und merkwürdig.obfchonfie es doch fchwarz auf
weiß hatte. wenn die ftumme

iF
ra e der großen

gicauen
Augen fi

e

traf - dieer indlich guten
ugen!- dann fchienes ihr immer ganz undenk
bar. daß er ein falfchesSpiel fpielenkönne. Dann
wurdeihr wei und wehumsHerz. und fie hörte
kein Wort me r von Captain Chaueers faftigen
Wißen. Er erzähltejeßt

Khon
Witze. die in

derOffiziersmeffe.unterguten anieraden.mehrani
Plätzegewefenwären als hier an der Table d'hote
vor niedlichenDamenohren. Aber die brillant
efchmücktenrofigenOehrchenwaren fehr geduldig
heute.Nur fchade.daß ihreBefitzerinzuweilen an
der unrichtigenStelle lachte,
Aber er wollte fich nicht abfchreckenlaffen,
Draußen. in der lanen ä hptifchenSternennacht.
feßteer nachTifchefeine iebenswürdigkeitenfort.
UndMrs. Brookefagtefichimmerwieder vor. wie
viel wertvollerdochCaptain Chaucers

Yerfönlichkeitfei als die fo einesfimplendeutfchen rofeffors.
Chancerwar der 'üngereSohn einer alten
Adelsfamilie.undfein ruder.derBaronet. befand
fichim le ten Stadium der Schwiiidfucht. Noch
wenige onatevielleicht.dann konnte der junge
Offizier feinerErwählteiidenRang einer englifchen
Peersgattinbieten!
Ietzt horchte fi

e ängftlichauf. ..Sie gehen
uohin?“ fragteMr. BachelordenProfeffor.
.., umDirektordesMnfeuins, Ich muß etwas
mit i m verabredenfür morgen.“
..Ah. well. Und morgennachmittagdarf ic
h

kommenzu fehen?“
..Gewiß.Mr. Bachelor.GutenAbend.- Guten
Abend.Mrs. Brooke.“
Sie bliebzurückauf der menfchenbelebten.von
elektrifcljemLicht übergoffenenTerraffe und fpielte
ihre fchmerzlicheKomödieweiter. Sie plauderte.

fckherzte.
kauftedemAntiqnitäten-Beduinen.derall

a endlichdieGäfteüber'sOhr hieb.uiiechteSkara
bäen ab nnd dem raugelbeiiInder gravierte

Mefxingfcljalen.
fi
e la te überdenkleinen. frechen

Ara erjungen. der feine geähmten Schlangen
produzierteundzweifchneidigeefferklinenfchluckte.

fi
e bewundertemitZervudaccljidieKlar eit desfiid

licheiiSternenhiinmelsund mokiertefichmit dein
Onkel der Wieiierin über Frau Klopfch' abfcheu
liche Spracheund wand fich dabei in troftlofer
Seelenpein. _

Fiir den nächftenMorgen verabredete fi
e init

einem englifchenEhepaar. Chancer und _dem

lgriechifchen
AttacheeinenAusflug nachdemWüften

ade Heluan. Den ganzenTag über wollte fi
e

ernbleiben.Der Treulofefolltenichtglauben.daß

ie ihm nachweintewieeinegefühlsdufelige
deutf??Maid. Und fi

e

verbrachteneun unerträgli e
Stundenmit der gleichgiiltigeiiGefellfchaft in dem
nachihrer Aiificht äußerft reizlofenWüftenkurort.

jcziefboltert
von einerSehnfucht.einemEiferfucljts

e er . . .
..Sie if

t

heuteiniferablerLaune.“ fagteCaptain
Chancerzu feinemLeidensgenoffen.demGriechen
..AmerikanifcljeMi llionäriiinendürfenfichLaunen
geftatten."entgegneteZervndacchi. Und das eng
lifcheEhepaar fprachvon ..fchlechterErziehung*:
Sie war aber auch wirklich nnausftehlich.d":
reizendeHanna.
Am nächftenVormittag blieb ie einfach zu

Bette. Sie war fo über alle Begri e elend.Mlß
Kitty mußteihr denTee hereinbringenund kalte
Umfchlägeinn die fchinerzendeStirn machen. _S

0

war esnochambeften.wenn fi
e

nichtshörtenoch1a()
von all denunausftehlichenfremdenMeufchenund
von der ganzenfchnödeuWelt. Aber dann iullxkdc

fi
e der felbftanferlegten

Ifolierhaft
dochüberdrxllllg

Sie wolltemit ihremKo akin dasarabifclfeVierte(
und malerifcljeStraßenpartienaufnehmen, D

a
ilf
(

ihr der anfehnliclfeVorrat von Aufnahmenin d1c

Hände.die fi
e bereitsin Kairo gemachthatte,iind

faft auf jedemBilde - er! Rnthard zu (Viel
Ruthard. die Pyramide erftcigend.Ruthard 1m

ente ganz flotte.
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Te pichbazar. Ruthard im WiiftenfandeSiefta
ha tend.
Nun war es wieder oorbei mit jeder linier
nehmungslnft.SchluehzendbargFrau Hanna das
Gefichtin denHändenund weinte- weinte. fo
wie fi

e

nochnie in ihremLeben geweinthatte.
Nein. fo ging das nichtweiter. DiefesLebenwar

ja ein langfamerSelbftmord.Sie mußtefort von
Kairo. fort!

Empfang. Diner. Ninfik - ich habe fchon die
zwanzigfchönftenGondelnVenedigsfiir den Tag
gemietet.Und Du mußt kommen.Hanna. Du
mußt! Ich erwarte beftimmtDeine zufagende
Depefwe."
Mrs. Brooke befann fich nur fiinf Minuten.
Dann trug der brauneBot) denZettelmit ..Ich
komme!“auf das Telegraphenamt,So - und
nnn ein Strich unter den traurig befchämenden

Yennalpe im Yclmntlfal. NachdemGemäldevonWilhelmFreu

Und wie der Zufall ihr gewöhnlichzu
?ilfekam. fo auch in diefertraurigen Angeleen eit.

Die Brindifipoft brachteihr am nächfteti orgen
einenBrief von Celia Wingate.die diefenWinter
in Venedigverlebte.mit der Nachricht.daß die
jungeDame fichmit einemitalienifchenMaler ver
lobt habe und in acht Tagen Hochzeitmachen
werde. ..EineHochzeitin ganzengemKreife.aber
fabelhaftftimmungsvoll. Alles auf demWaffer.

Roman!
?anna

war mit Kitty und derJungfer
ebenin vo er Vacktiitigkeit.da klopftees an ihre
Tür. und der treulofeVrofeffor trat ein - fehr
oleich.ganzmerfiviirdigbleieh.
..Der Hoteldirettorfagt mir. daß Sie reifen.“
..Nun ja.“ UndMrs. Brookeerzählteihmvom
Anlaß der Reife. ganz kühl. als ob es fich um
eineTagestourhandelte.wiihrendKitty und die
Jungfer fichdiskretzuriickzogen.

..Und- Sie kommennichtwieder?“ fragteer
mit nnfiehererStimme.
..Oiein/
.Zm aber
- weshalb- ichglaubte. , . Mrs.

Broo e. dahinter ftecktetwas andres.“ Er trat
ganzdichtan fi

e heranund ergriffihreHand: ..Ich
weißnicht.was ichdavondenkenfoll. Aber ichwill
klar fehen.Weshalb habenSie mich fo behandelt
diefeletztenTage. fo ganz- unverftändlieh?“

/ß-/j/Ä*/x-/NW.*7

Die heftigeBewegung.die fichin ihren Zügen
malte.ermntigteihn. und er fuhr fort. ihre Hand
leifean fichziehend:..Ich glaubteeinmal.daß_

ic
h

Ihnen einwenigliebioäre;Hanna.fprechenSie!“
'xcetzthatteer fchondenArm um ihrenOber
körpergelegt_ diefeDreiftigkeit!
Energifchbäumtefich die junge cfrau zurück.
..Undwennauch.dann - ift jedenfa s nun alles
vorüber.denen"- zu dumm.nein. ioirklictz! Sie
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hatte recht kühl und majeftätifchbleibenwollen.
und nun ftiirztendieTränenhervor!- ..denn>
ichweiß alles.“
Verdutztfah er auf die Weinende.
..Ein Zufall hat mir alles verraten.“ Und fie
erzählteihm- freilichnicht die volle Wahrheit.
die wollte ihr dochnichtüberdie Lippen - nein.
ein Luftzu habe ihr das verhängnisvolleBlatt
vor dieFüße geweht.als fi

e

fein.Zimmerbetreten.
und beimAufhebenhabe fi

e die Worte gelefen.
..Ein LächelnftillerEinfalt nmfpieltihrenMund“.
citiertefie. fichbei der Erinnerung erhitzend.
Er nickte. ..Hm - ja. aber ich verftehenoch
immernicht.“
..Nochimmernicht? Nun. ichdächte.nachalle
dem.was zivifchetiuns -“
Wieder diefeerbärmlichenTränen! Ietzt ver
ftand er endlichund brachin lautes. herzliches
Lachenaus. ..Ia - und ahnen Sie denn gar
nicht.wer die Dameift?“
..Wie follte ich?“ 1
..So hörenSie denn: Nefer-Hotepheißt fi

e und

if
t fiirftlicljenGeblüts. Prinzeffiu aus der vierten

Dhnaftie. in grünemBafaltfteintadellosgebildet.
aufgefundenzu Sakkara in der Maftaba. deren
reilegungwährenddieferletztenZeitmeinewiffen
chaftlicljeSeelederartig in Anfpruchgenommenhat.
daß alles andre. felbftdas Süßefte. Schönfie.für
einekurzeWeile in denHintergrundtretenmußte.“
..Nefer-Hotep?Aus grünem'Bafalt? O Herr
Profeffor. und ich-“
Der nbeltonihrer Stimmewar fo aufrichtig.
daß Rut ard vollfiäudigvergaß. wie er nochvor
wenigenStunden fichmit ernftenZweifelngequält
hatte.ob es nichteinegroßeTorheit wäre. ein fo

verwöhntesjungesWefen an fein ernftesDafeiii
zu knüpfen. Nun ivar jederZweifel zerftobeu;er
fragteMrs. Hanna Brookegar nicht einmal. ob

fi
e

fein Weib werden wolle. fondern fchloß fi
e

einfachin feineArme.
Miß Celia Wingate in Venedig erhielt drei
StundenfpätereineneueDepefche.die ihre Vor
gän erin widerrief. Und der erfteBrautbefuchdes
glü lichenPaares alt der grüiibafaltenenNefer

Zotep.
die feit getern aus ihrer fandverwehten

rabkammerin ein Gewölbedes vizeköniglicljen
Altertumsmufeumsübergefiedeltwar. Dort faß fi

e

fteifauf ihremSockel.dieFüße dichtnebeneinander
geftellt.die Hände auf denKnieen.
..Spißbübim du!“ fagteMrs. Hanna Brooke.
ihre zierlichenHändchengegendie fteinerneSchöne
ballend...was haft du michfür bittereTränen ge
koftet.du mit deinerftillen Einfalt!" Refer-Hotep
aber lächeltedumm-zufriedeniveiter. fo wie es fich
fchicftfiir einePrinzeffin aus derviertenDhnaftie.

'wakdeszauöer l

Jin tiefenMakdesfchweigen
Lieg'ichin füßerYuh;
Die (BäumemitihrenZweigen
Fächeknniir Uühkungzu.
MeißenmitgoldenemSant-ne
Schimmer-ndurchsgrüneDach.
Die SeeleeiktimTraume
DemwogendenSkanzenach.
Da hemmtderSchkafverftohken
(xlndreichtmirdieweicheHand
ndführtmichaufkeichtenSohken
ns alteMärchentand.

e
h

fchkummretief,-- indeffen
ltkirrtein(pantoffekvonGkas,
Es nahtdieverwunfchne(prinzeffin
Und fetztfichzumir ins Gras.
Seit einemgrauenJahrhundert
Lzäkt fi

e einZauberin Wann,
Haysheffend,hakhverwundert
Schaut fi

e denSchkäferan.
Sie seienausgroßenduniiekn
..klugenund if

t
fe hold.

hrehkondenLockenfunhekn

0 hett'wiegefponnenesGotd.
Let'shkinzk'ichdurchdieLider,
Mir if

t
fe wunderbar,

Da fätktaufdieWangemirnieder
SineZechevonihremHaar.
Ich öffnedie„Augen,- dafagt fie

Mit ernftemSefichte: hin's,
Die verwunfchne(prinzeffinN- dannfragtfie:
„G-iddu?- hiftduderPrinz?“ -
(hlndfotkt'ichheutnochhangen,

Z
e
h küge:..SticherkichN

a fchießtes ihr heißin dieWangen.
(lind fi

e

fküftert:„Dannhüffemich!“
Aug.tz.punk.

ltulfilllte

(coupe-hier

Oflpreußen

Tief einge
bettetzwifchen
dunkelmmäch
tigen Fichten
wäldern und
lieblichenSeen
liegtmittenim
HerzenMafu
reuseinStück
fremdeineigen
artigeu Le
bens. - In
treuem e

ft

haltenani ren
alten Sitten

und Gebräuchen.ihrer Sprache. ihrer Religion.
lebt dort der kleineStamm der Filipponen. einer
denRaskolnikenzugehörigenruffifchenSekte.von
der man fagt. daß ihre Sahungen ihnen das
Töten in jederForm verbieten.weshalb fi

e

fichge
weigerthätten. Krie sdienftezu leiften.und des
halb ihreHeimatveraffenmußten.Gewiß if

t dies
nicht.da fi

e
felbftunverbrücljlicljesSchweigendar

über bewahren. Jedenfalls aber wurden fi
e aus

religiöfenGriinden verbannt. und Friedrich der
Große gewährteihnen. ebenfowie denSchwaben
im Ermland. den Salzburgeru in Litauen. nach
feinemGrundfatze:..In meinemReichekann jeder
nach feiner Faffon elig werden.“

Gaftrecht
in

Mafuren. feinerentlegenen.damalsnoch o fchwach
bevölkertenProvinz. Aber während die beiden
andernVolksftämmeallmählichihreSitten mit den
einheimifcljenverniifchten.ihre Söhne und Töchter
mit denender eingefeffenenFamilien verbanden
und fo rechte.echteOfipreußenwurden.derenAb
ftammnngnur nochderNameundvereinelteAus
drückeverraten.lebendieFilipponenno heutein
ftarrerAbgefchloffeuheitin demihnenfchondamals
zugewiefcnenAlt-Ukta und feinerUmgebung.
.Der Reifende.der von Lötzenaus mit dem
Dampferdie fchönenmafurifchenSeenbefuchtund
fich vielleichtin die Waldungen verirrt. die um
derenPerle. denNiederfee.liegen. if

t

nichtwenig
erftaunt. wenn er plötzlichim Sonnenlichtdas
doppelteKreuzder griechifm-orthodoxenKircheauf
leuchtenfieht. die zwiebelförmigeuKuppeln der
ruffifchenGotteshäufererkennt. ruffifcheWorte
hört und vonGeftaktenmit unverfälfchtriiffifcljem
Typus umgebenwird; denn fo haben fi

e

fich er
halten in ihrem weltabgefchloffenen
Winkel.den fi

e nur zugewiffenZeiten
verlaffen.
Wenn nämlich im Frühjahr die
Obftbaumblütevorüber if

t nnd fich
winzige grüne Früchte von Kirfcljen
und Pflaumen. Aepfeln und Birnen
bilden. demLaien noch kaumerkenn
bar. ihnen-* den Kennern- aber
fchondie zukünftigeErnte klarlegend.
begeben fi
e

fich auf die Reife. Da
fiehtman fi
e in ihren langenRöcken

überfaltigenHemden.dieweitenBein
kleiderin hoheStiefelgefteckt.in Trupps
von drei bis fechs(nur einkleinerTeil
bleibt zur Beftellung der Ernte zu
Haufe) befondersdie füdlicheHälfte
der Provinz durchziehen.um dieObft
gärtenderGüter und großenBauern
gehöftezu taxierenund ihre Pachtver
trägeabznfcljließen.Scheinbarerbitterte
Konkurrenten.bilden fi

e

dochunter
einandereinenförmlichenRing. damit
kein andrer diejenigenGärten erhält.
dieihnenalsgutundertragreichbekannt
find. Und man fieht fie immergern
kommen.denndieeigneBewirtfchaftung
einergroßenObftplantage if

t bei dem

fo wie fo fchon fchwierigenund weit
verzweigteulandwirtfmaftlichenBetrieb
in Oftpreußennichtleichtund wiirde
kaum lohnendfein. Die Filipponen
aberfind - es wird mir fchwer.das
als Deutfchezu geftehen.aber ich
muß der Wahrheit die Ehre geben- unendlich viel gewandtereund

Die Pachtverträgewerdenjetztnochhäufig *

friiher aberwar das ftetsderFall - in der Form
abgefcljloffen.daßderPächternebendembeftinimten
GeldbetrageeinefeftgefeßteMengeWinterobft und
den täglichenBedarf für die herrfchaftlicheTafel
zu liefernhat. wofür er Futter für feinePferde.
das Material für die Wächterhüttenfowie Kar
toffelnund Nkilcherhält. Währendaberdiedeut
fchenPächterbei all demoftdiegrößtenSchwierig
keitenmachen. if

t der Filippone ftets mit allem
zufriedenund bringt mit freundlicherBereitwillig
keit feinebeftenFrüchte. Freilich wanderndafür
wohl auchmancheGurke.mancheZwiebelvon den
GemüfebeetendesBerpächtersin dieKochtöpfedes
Pächters. aber diefe kleineVerdrießlickjkeitwiegt
dochnichtdie großenAnnehmlichkeitenfeines ftets
befcheidenenund liebenswürdigenWefeiis auf.
Sobald die Früchte fich zu färben beginnen.
kommendieFilippoiien mit ihrerFamilie. die auch
fchon in ihren jüngften Gliedern aufmerkfame
Wächterbildet. und mit ein bis zwei ftruppigen
kleinenPferdenangezogenund beginnenihr fchwie
rigesWerk. Ich glaubekaum.daß fo einrichtiger
Obftpächter.von der erftenKirfchebis zum letzten
Apfel. jemals aus feinenKleidern herauskommt
oder eine Nacht ruhig fchläft. Am Nachmittag
wird dasObft abgenommenundforgfältigverpackt.
In der Nacht fahren die Leute damit langfam
durchsLand. um am frühenMorgenals die erften
auf denMarktplätzender oft meilenweitentfernten
Städte oder bei Kirmes und fonftigen Volks
belnftignngender umliegendenDörfer anwefendzu
fein und nach Verkauf der Ware fchnellwieder
zurückznfahren.um neuefür dennächftenTag vor
zubereiten.
Inzwifchen bewachendie Familienangehörigen
oder eigens dazu angeftellteWächter die aus:

Zedehnten
Obftplantagen.zu welchemZweckedie

entean denentlegenftenStellen.wo fi
e möglichft

ungefehenfind. Hütten bauen.
In diefenHütten. im Volksmunde..Buden“
genannt. die innen mit Stroh und Betten aus

gciefüllt
find. und vor deneneineBank und ein

ifchaus rohenBretternznfammengefügtwerden.
lebt die Familie monatelang.ftetsvergniigt und
ufrieden.dabeimerkwürdigfauberundfrifch aus
ehendin den buntenKattunhemdenund Rücken.
den grellfarbigenKopftiichernder Frauen und
Mädchen. In einigerEntfernungdavor befindet
ficheineFeuerftelle.überdereinDreifuß fteht.oder
ein aus wenigenBackfteinenaufgericljteter>Herd.
und in denZweigendesnächftliegendenBaumes
fchaukeltmeiftenseineKifte an vier Stricken. in
der der jüngfte Sprößling fchläft. Der ganze
Platz if

t immerfrifchgefegt.undoft gibteinHand
tuchmit fchöngefticktenaltruffifcljenMnftern. das
an demEingang der Bude hängt. Zeugnis von
der Kunftfertigkeitder Frauen. Das Ganzeaber.
umgebenvonBergenrotbackigerAepfelundgoldiger

liebenswürdigere Pächter als die
Deutfchen, fiiipponenlamillevorihrer[Fülle
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Birnen. die im Grafe ringsherum zum Nach
reifen
aufzgefcljichtet

find.gibteingaranmutigesBild.
Fiir die inder der Gutsherrfchaftbefißtesnatür
licheine

unwiderftehdliche
Anziehungskraft.dieLehrer

und Bonnen oft er Verzweiflungnahe bringt.
Fu meinerJugend verbanduns ftetseineinnige

Zreundfchaft
mit den Kindern der jedesmaligen

ächter.der Stepanida. Tatiana. Maruffa oder
Pelageia. demkleinenFeodor. wan oderwie fie
fonftheißenmochten.Unfre riih tücks-undVefper
brote fielen diefer Freundajaft faft immer zum
Opfer. wofür fich dann allerdings unfre Tafchen
auchwiedermit Aepfeln und Birnen füllten. die.

Nächtliche Isallonfahrten
-

ie bedeuteiidften
meteorologifchen

Zentralen
des Reicheshaben in den etztenJahren

ftändigeaeronaiitifcheObfervatorienerrichtet.deren
Erfolge nichtgeringwaren. Die Erforfchungder
phhfikalifcheniind elektrifchenZuftändeder Atmo
fphäre kann fich aber nicht mit den

Ergebniffenaus geringenHöhen.wie folcheaufgelaffeneFef el
ballons und Drachen liefern. begnügen;es find
vielmehr (befonders für elektrifcljeMeffungen)
Dauerfahrtenin jenenRegionenerforderlich die

Hand eineserfahrenenAeronauten.veranfchaulicht
treffenddenim DienftederWiffenfchaft auf nächt
licher Fahrt begriffenenBallon. Das ftill durch
dieMondnachtziehendeLuftfchiffträgt drei Forfcher.
die. verfehenmit dem gefamten

RüftKeug
der

modernenMeteorologie.emfigan der Ar eit find.
ElektrifcljeReflektorlampenermöglichendieKontrolle
der feinempfindlichenJnftrumente. Die demAp
pendix(Hals desBallons fichentwindendengrün.
lichenDämpe des kriftallifierendenGafes künden
denEintritt desLuftfahrzeugesin die Eisregionen
an, Die in bläulicljer

Tiex
ruhende Erde verrät

fich nur noch durch das ilberband des Fluffes.wennauchoft nochrecht der nach dem oriunkeif- dochunendlich
zonthin im nächtlichenviel befferfchmecktenals
Dunft efilde fich verdieauserlefenenrüchte liert, er Aeroftatfteigtam Herrfcljaftstiche.

Das Jntereffantefte
für uns Kinder aber
bliebesdoch.wennwir

beftändig; bald if
t das

HöhengebietdesGauti
fankar(Mount Evereft.
8840Meter) erreicht. innach dem Abeudeffen demfreilich nur derernoch hinaus durften.
fahreneLuftfcljiffeizaus:um unfern

?wunden gerüftetmit künftlichemeineKanne hei enTees Sauerftoff und mitdenu bringen und zuzu-
Schutzmittelnder moiehen.wie fi

e

nachdes dernen Ballontechnik.Tages Arbeit um das
Feuer lagerten. deffen
roter Schein die kleine TCR.Hütteunddiemächtigen

Biiiumeherunßmazgifchbeeiichtete. i re ar
toffelii

aßenl u
n
??

d
fa
zu

.Litteraturdenaus fau en ep e n _in großenTonnen be-
bioßßpeöikljßjejffereitetenKwas tranken.
Emile Zola über feinetief

melancholifäjkeLigder liifxtgxcilxai;dabeifingen o er eu- pdtt e _ _

rigeTänzcauiderHand-
eieuioiicerlßiiiirxißeiharnionikafpielend.

WennnunimHerbft
derAbfchiednaht.wenn
die Bäume leer gewor
den find und die letzte
Pachtrategezahltwer
denfoll. dannfpieltfich
faft jedesmal diefelbe
Sceneab. Der Pächter
läßt die rau oder
Tochterdes aufes.von
deren weichem

?erzener den meiften rfolg
hofft.bitten. fi

e perfön
lich fprechenzu

dürfen.und übergibt ihr en
vollenReftbetrag.Da
beibrichter plötzlichin
Tränen aus. die nicht
leifein feinenBart rie
feln.fondernin wahren
Strömendirektauf den
Bodenrollen. und ver
fichert.wenner wirklich
das alles auszahlen
miiffe. dann hätte er
auchnichtdengeringften
Berdienftundmiiffeinit
feinen armen kleinen
Kindern im Winter
hungern.Obglei man
genauweiß. da das
uur eine. den echten
Filipponen charakteri
fiereiideKomödie if

t und
daß er ein fehr gutes
Gefchäft gemachthat.

fo
.

erhält er dochfaft
immer eine Ermäßi
gung. Selbft wenn fi

e

nur gering ift. verfetzt

fi
e

ihnin dieglückfeligfte
Laune. Er ftreichtfeine
langenHaare. die ihm vor Aufregung tief überdie Augen gefallenwaren. erleichtertzurückund
fchwörtbei allenHeiligen.im nächften ahreaber
auchganz. anz gewiß alles bis auf en letzten,
Pfennig zu ezahlen.
DenWinter verbringendieFilipponenin einem
wahren_(10105tai- njente. Da liegen fi

e in ihren
Pelzen im heißenZimmer auf der Ofenbankund
vertreibenfichin ihremDampfbade.das auchnichtim kleinftenHäuschenfehlt.denin kalten.re neri
fchenSommer-und HerbftnächtengeholtenZltheu
matismus. Nur, ab und zu unternehmen fi
e einen

Jagd- oderFifchzug. auf welchenSport fi
e

fich
meifterhaftverftehen. I. oonsafari

L

nächtlicheBallonfahrt.[Lacheinei-Zeichniingvon(Z.6. Locleik

weit überdenvon derErde aus fichtbarenWolken
liegen.Bon diefemGefichtspunkteausgehend.ver
einbarendiemeteorologifchenJnftitute unter bereit
williger Teilnahmeder militärifctienLuftfchiffer
konimandosdie internationalenSiniultaiifahrteu.
wobeian vielenPunktenauffteigendeBallons und
DrachennacheinemfhftematifchenProgrammbe
obachtenund fo korrefpoiidierendeRefultateüber
die Vorgänge in der Atmofphärevon höchftem
Werte gewinnen.Bei folchenGelegenheitenfteigen
bemannteundunbemannteBallons auf.

letfztere
mit

felbftregiftrierendenJnftrumentenausgerütet. Die
DauerfahrtenderbemanntenBallons entfallenmeift
auf einenTeil der Nacht. Unfer Bild. von der

ohne Gefahr für das
Leben verweilen darf.

fchiehtdies. weil ichals
bloßerBeobachtervonder
Ungerechtigkeitund EniartungderZeitbetroffenbin.
und weil ich als Mann
danachftrebe.daßmehr linparteiliihkeitundGluekfelig
keituntermeinenMitmen
fchenbeftehe.“Unterdem
Einflußderpolitifchenund
geiftigenKampfbeivegiing
entwickeltefichdiepolemifche
Kraft immermächtigerm
ihm.- und nichtnur der
flainmendeBrief ...lncci-iße'und Zolas Artikel uber
denDrehfus-andelwaren
Meifteriverkeer Angriffe
literatur.fondernauchfein
letzterRoman..W a h rhe-_it'.
fein literarifchesBermaiht
nis. ift ein Kampf-iind
MahnrufandieZeitgenoffen.
Er bildetdendrittenTeil
der..VierEvangelien“und
ift.wiedererfteundzweite
Teil. dieRomane...Fraunbarfeii“und„Arbeit“.und
dieübrienHauptwerkedes
großen eiftersdesNatu
ralismus.ineinerganz.vorzüglichenUeberfetzungbeider
DeutfchenVerlags-AnhaltinStuttgarterfchienen(zwei
Bände.geb.8 M.). unmittelbar nachdemdurch*einentragifctjenZufallverfrilhten
EndedesberühmtenRoman
fchriftftellersftelltenfeine
Gegner.derenerwohlmehrgehabthatals irgendein
andrerzeitgenöffifeherAutor.
diedreifteBehauptungauf.
feineWerkewiirden.viel
leichtmit alleinigerAus
nahmederRomane..Get-nii
nal“und..DerZufammen
bruch“.nunmehreinzfiirallemalderBergeffenhe-itan
gehören.Nun liegtjedoeh
vondererwähnten_Ueberfeßungder..Wahreit“.die
als gefchlofenest erkerft
einhalbesahrnachZolas
Todeerfchien.augenblicklich

bereitsdie 6
.

Auflagevor;diefiinferftenivarenbinnenzwei
Monatenvergriffen.unddamitdürftejeneabfprechendeVeurteilungwohlhinreichendwiderlegtfein. In diefemgroßartigangelegtenRomanwiflZoladasProblemdermodernen
Volkserziehungdarlegen;er oerfetztzu diefemBehuf_denKampfumdieRehabilitierungeinesunfchuldigVerurteilten;
zudemihmderDrehfus-Prozeßdie..menfchlichenDokumentelieferte.in eineandreUmgebung.wobeiihmeiiiRechtswaderallerdingsinitunentfchiedeneinErfolgevoreinigenJahre!!
in LillezurVerhandlungkam.alsVorlagediente.Als N

o

mquzeichnetfichZolas„Wahrheit“durchftraffeKompofitionundReichtumderHandlungaus. fo daßdasJntereffe_desLefersmächtigerregtundbis zuEndewachehaltenwird.DasWerkbefitztaberauchalskulturgeichichtliajesDenkmal
einenhohenundbleibendenWertundfolltevonallengelefen

ivehrden.
diean dengeiftigenKämpfenderGegenwartteil

nemen.
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dasdenkmalkiel-erMaximiliansl. inCannon:bei65rz
70.1San-lunaZolmannvonkispernburg

lzotizblättet*
das licnlnttal[kaiserMaximiliansi. in geritten.

In demunfernderitalienifchenGrenzegelegenenLand
ftädtchenEortnonsderöfterreithifchenBezirkshauptmannfchaft
Gradisca(gefürfteteGraffchaftGötzundGradisea)iviirde
am14.Juni einDenkmaldesKaifersMaximiliani. feier
lichenthüllt.Görz

?hört
nebftderehemaligenReichs-graffehaftGradiscaals onlandzu demcisleithanifcheneile

deröfterreiäjifch-ungarifcljenMonarchieundbildetmitder
PtarkgraffcltaftJftrienundderStadtTrieftundderenEe
bietdasfogen.öfterreichifch-illhrifeKüftenland.Als der
letzteSproßdesbefondersim13. ahrhundertreichenund
mächtigenLurngauerGrafengefchlets.dasfeit1202dieganze
GraffchaftGötzzueigenhatte.Era Leonhard.imJahre1500
tinderlosftarb.nahmKaiferMaximilianl, (1493-1519)in
folgevonErbvertragdasLandin Befiß.Anläßliihder
IubelfeierdervierhundertjährigenReichszugehörigkeitderGraffcljaftGötzimJahre1900waraufAnregungdesfeit
herverftorbenenBiirgermeiftersvonEormons.MichaelFrei
errnvonLoeatelli.derBefchlußgefaßtworden.demerften
'andesfürftenausdemHaufeHabsburg.KaiferMaximilianl.

.

einDenkmalin derStadtEvi-manszuerrichten.diebereits
dreiJahrevorderiibrigenGraffchaftunterdashabsburgifthe
Zeptergekommenwar.DerGedankefandin demSohnund
NachfolgerdesverflorbenenBürgermeifters.GeorgFreierrn
vonLocatelli.eifrigeWeiter-förderung.dieerfvrderliäzent

l) ittel
wurdendurchfreiwilligeBeiträgeausdemganzenKronlande
zufammengebrachteund fo konntenunandemobenerwähnten
TagedaseherneStandbilddesvielbefungenen..letztenRitlers“
mitfeftlicheinGeprängeund
imBeifeineinervieltaufend
köpfigenMenge enthüllt
werden.Auf der Piazza
TumanovonCormonser
hebtfichdas 2.65Meter
hohe.aufeinemmarmor-nen
Sockelvon 2.83Metern
Höhe ftehendeStandbild.
dasdurchauswohlgelungene
WerkdesWienerBtldhauers
EdmundHofmannEdler
vonAfpernburg.dasin der
AlfredKruppfcljen(ehemals
laiferlichen)Kunftgießereizu
WienMgoffen

ivordenift.
Kaifer a

x if
t indemAlter

dargeftellteindemerzurZeit
derBefitzergreifungfichbe
fand;fürdieDurchbildung
desAntlitzesundderGe
ftalt hat derKünftlerein
gleichzeitigesBild vonAl
brechtDürerinderAlbertina
benutzt.dasfürdasähnlichfte
PorträtdesKaifersgilt.Die
inbehaglicherUngeztvungen
heitdargeftellteGeftaltMaxi
miliansbringtfeinenbie
derenSinn unddie von
denZeitgenoffengerühmte
Leutfeligkeitwienichtminder
feineroiuantifcljeundritter
licheVeranlagungtrefilich
zumAusdruck.

'tereniin Altertum
BereitsdiealtenGriechen
kanntenwildeundGarten
rofen.einfacheund efüllte.
Sie züchtelendie önigiu
derBlumenimgroßen.wo
durchausgedehnteFelder
demGetreidebauentzogen
wurden..InganzenSchiffs

bot,'Lille-lache
f *f ff

ladnngenwurdendieRofenvonderInfel E iosnachAthen
gebracht.damanfiebeikeinemFette.keinem1 ergnügenent
behrenwollte.DieBrautzierteeinKranzvonRofenund
PlvrteneundRofengabmandenTotenins Grabmit.
AuchdieRömerderälterenZeitfchmücktendieGräbermit
Rotenundbegingenam23.Mai einRofenfeftzumGedätnis
derHingefchiedenen.DemSie erftreutemaninRom ofen
aufdenWeg.undin derKaiferzeitivurdenRiefenfummen
für diefebeliebtenBlumenvergeudet.BeidenGaftmahlen
faßmanaufRofenblättern.mitdenen
auchderBodenbeftreutwar;wieSueton
berichtet.ließNerozueinemeinzigen
Feftefür 4 MillionenSefterzen(gegen
600000Mark)ausAlexandrienkommen.
DenaltenRömernwar diefeBlume
aberaucheinSinnbildderBerfchwiegen
heit.deshalbpflegtemanbeiGaftmahlen
eineRofevonderDeckeaufdieTafel
heradhängenzu laffen.umdaranzu
erinnern.daßdasüberTifcheoftin
WeinlauneGeforocheneverfchtviegen
werdenfolie. Davonkommtdienoch
jetztüblicheRedensart..Zubrosa“
(UnterderRofe).

Arbeitsleistungeine:liautiiee

Nichtnur der Menfchmußim
SchweißfeinesAngefichtsarbeiten.auch
jedergroßeBaumhateinengarnicht
unanfehnlichenBetragvonArbeitzu
leiften.Es if

t damitnichtnur die
Widerftandskraftgemeint.dieerdem
Windegegeniiberbehauptenmuß.fon
derneineeigentlicheArbeitsleiftung.
Man hatberechnet.daßeineinziger
EichbaumvontnäßigerGrößewährend
derMonate.in denenerbelaubtift.
123TonnenWafferausdemBoden
hebt. Diefe Feuchtigkeitverdunftet
wiederundfteigertdenWafferehalt
derLuft.AlleBäumefindinderelben
WeifetätigeundauchdieFarneund
MoofeundallesGehölzin denTiefen
derWälderwirkenalsReferooirefür
dasWaffer.dasfieteilsaufnehmen.
teilswiederandieLuftabgeben.Nach
jenerSchätzungderArbeiteinercin
zigenEichekanntitanficheineBor
ftellungvondemaußerordentlichenEin
flußbilden.dendieWälderzurAus
gleichungderBerdunftungund des
IliederfchlagsundzurVermeidungvon
UeberfchivenimungeniindDürrenaus
üben.Wird dochmitRechtdieEnt
ivaldungeinesLandesals höchftge
fährlichfürdeffenKlimaundfiir feine
Fruchtbarkeitbetrachtet.

die lireureriaclit„hamburg“iii
etarlietdrin

DervoreinigenMonatendurcheine
ReihenamhafterHamburgerKaufleute
undReederbegründeteVerein„Seefahrt"
hatdiebisherunterbritifcherFlagge
gefahreneSchonerjacht„Rainbow"an
gekauftunddamitdiedeutfcheIachtflotte
umeinftattlichesFahrzeugvergrößert.
„Hamburg“ift diegrößteallerdeutfchenIachtenundbefißtganzvorzüglicheSegeleigenlchaften.UnferBildzeigtdieIacht
aufderFahrtin ftarferBrife. DieFührerdesFahrengs
habenfchonOelröifeangezogen.umgegendenfäiarfen ind.
derdiefegelmächtigeIachtaufSteuerbordfeitedrängt.und
gegendiezu erwartendenSpritzergefchütztzu fein. Dem
Laienfcheintes. als ob dasSchiffumfchlagenmüßte.der
SporikundigefiehtaberausderfchrägenLage.daßftarker
Winddiefchöne.ftolzeIachtmitNachdruckdurchdieWogentreibt;erwünfchtzujederZeit..godeWind“.

Diel-lreuzeriaäit„hamburg“instarkerIris.

Kelle!amWiens-denkmalinLei-lin.*fonfritz Jeineniann

Ein amerikanische'yrioatmueeuttt
DerMilliardärPierpontMorganhatfeinemAgentenfür
Kunftankäue

"

in EuropaBefehlgegeben.allefiir ihn er
worbenenunftwerke.diein verfchiedenenGalerienverftreut
find.nachNewYorkzufchicken.wofiein einemfiir diefen
ZweckbefonderserrichtetenMufeumihreAufftellunfinden
follen.DiebetreffendenWerkerepräfentiereneinent ertvon
a7.PlillionenDollar.

ha*[leitetrummax:fühlte-denkmall
n berlin

DemvereinigtenOberftleutnantMar Iähns. derdurch
feinetrefflichentnilitärwiffenfchaftliclfenWerkewieauchals
BorfitzenderdesdeutfchenSprachvereinseineverdienftvvlle
Wirkfamkeitentfaltethat. if

t

auf demaltenJerufalemer
Friedhofzu Berlinein ftimmungsvollesDenkmalerrichtet
worden.InmitteneinervonBauratSchwechtenentworfenen.
edelgeformtenShenitftelezeigtfichvorndasfeingefchnittene.
lorbeer-undeichenbekränzteProfilbilddesBerftorbenen.Die

Rüäfeiteenthältdas hierwiedergegebeneBronzerelief.
eineDarftellungnachArt
deraltenattiicljenGrabftelen
des 4

.

bis5.Jahrhunderts
v.Chr.Es if

t eineAbfchieds
fcenemildenCharakters.die
fichvorteilhaftabhebtvon
jenenWerfenderitalieni
fchencatnpiZäkill,beidenen
dieSchauerdesTodesoft

fo grellveranfchaulichtfind.
DasReliefbeweiftauch.wie
fehr fein Schöpfer.Bild.
hauerFritzHeinemann.fichin dasWefenderantiken
Kauftvertiefthat.

[lie iirauenltöiiigin

Unfre fo eifrig über
rauenrechteverhandelnden
amenwird eine Mit
teilung intereffieren.die
MiffionsdirektorS reiber
in Bremenin feiner chrift
..EinBefuchauf demMif
fionsfeldin Togo“mawt.
In der deutfchenKolonie
Togoin Weftafrikagibtes
inderStadtAmedzowenicht
nur Häuptlinge.fondern
aucheineFrauenkönigin.bei
derdieFrauenderStadt
undUmgegendHilfefuchen.
wennfieuntereinanderHän
delhaben.Siefchlichtetaber
auchStreitigkeitenzwifchen
MännernundFrauenund
geht.wennesnötigiftein
die Ratsverfammlungder
MänneraufdenRatsplatze
umdortdieRechtederFrau
zuivabren.Siegenießtall
gemeinfteLichtungunderbte
ihreWürdevonihrerMittler.

ie'l
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"t-atmet-dr. 'lat-l sumnbauer -l
NacheinemkurzenKrankenlagerif

t

Profefforl)i. Karl
Guffenbauerin Wien.einerderausgezeiihnetftenChirurgen
Oefterreichs.ja Europas.durchdeuTodausfeinerungemein
großenunderfolgreichenTätigkeitgeriffenworden.Am

Z0.Oktober1842

N
u Ober-Bellini)in

ärnten eboren.
ftudierteerinWien
lMedizinundwar
mehrereJahre
Affiftentan der
Klinik feinesbe
rühmtenLehrers
Billroth. Schon
frühzeitigerregte
Guffenbauerdurch
feineiviffenfchaft
lichenArbeitenauf
demGebieteder
mikrofkopifchen
Anatomieundder
praklifcheitChirur

ie die Aufmerk
amkeitder Fach
genoffen.Kaum
Z8Jahre alt. er
ielt er 1875einet erufungan dieVW"T'IWW"-W" llniverfitätzuLittpi-ales-aror.lieu-lSassenbauerf* m() als orden(
licherProfefforder
Chirurgieund

DirektorderchirurgifcheuKlinik.unddreiJahrefpäterholte
ihn fichdiealtberühmtePragerMedizinifitzeFakultätaus
Belgienzurückin dieöfterreichifcheHeimat.dererfortanals
eineZierdefeinerWiffenfäjaftangehörenfollte.Nau;dem
[894erfolgtenTodedes enialenBillrothkamer. nachdem
feinältererFreunduiid 'ollegeGeheimratCzerntiinHeidel
bergabelehnthatte.alsderNachfolgerfeinesgroßenMeifters
nach ien. wo er am
22.OktoberfeineAntritts
vorlefunghielt.dieer mit
demWunfchefchlofi.daßes
ihmverönntfeinmöge.in
demGei te desVerftorbenen
iveiterzuarbeiten.Dastat
Guffenbauerbis zurletzten
Stunde.undfeinWirkenhat
Spurenhinterlaffen.diein
derGefchichtederChirurgie
nicht fo baldverfchivinden
werden.OhneüberBill
rothsglänendeBeredfam
keitzuverfügen.wußteer
feineSchülerdurcheineun
gemeinklareBortragsweife
zufeffeln,Er wareinun
gemeinruhiger.ausgezeich
neterOperateur.unerreicht
alsTechniker.abererwar
nichtnurSpezialift.fondern
fetztefeinenStolzdareiu.das
gefamteGebietderMedizin
zubeherrfchen.ZurZeitBill
rothspflegteer hauptfäch
lichdasGebietderMagen
undDarmoperationen:feine
Zguptarbeitenbetrafen

die
hlkopfexftirpation. die
Magenrefektionund par
tielle Darmrefektion.die
Methodender künftlichen
Knochentrennung.dieMaf
fageundNervendehnungfo

wiedieaccidentiellenWund
krankheiten.auchhaterden
erftenbrauchbarenkünft
liehenKehlkopfkonftruiert.
SeingrößterTriumphwar.
alserdenleßterenimJahre
1873nacherfolgterKehl
kopiexftirpationeinemPa
tientenmit beftemErfolg
einführte.DiekühneOpera
tion erre te damalsallge
meines uffehen.Ju den
letztenJahrenbefaßteerfich
befondersmitdenneueften
Errungenfchaftenin feiner
Wiffenfchaft.fo z. B. mit
derHirnchirurgie.

llollmnueeen
Jin Herbftfoll aufVer-

'
anlaffungder ,entralftelle
fürArbeiter-Wolfahrtsein
richtungenin Mannheim
eineKonferenzftattfinden.
umderFragederErrichtung
vonvolkstümlichenMufeen
näherzu treten.Wie die
..SozialePraxis“ mitteilt.
willmanverfuchen.nament
lichStadtverwaltungenzu
veranlaffen.zumZweckder
BolksbelehrungeigneMufeennichtnur für de bildende
Kauft. fondernauchfür
Natnriviffenfcljaftenzu er
richten.Ein mufterültiges
Volksmufeumbefitztltona.
l)ie canre in clernml
ccben'iaoallerte
Nachderfürdiegefamte
deutfcheReitereierfolgten
LlusrüftuiiginitderStahl
rohrlanzewurdedieFrage
derbeftenWaffe für die
Kavallerieinallengrößeren
ArmeenGegenftandeifriger

*
FB
Y
Ö
W
K
W

Erwägungen.DieLanzewurdeinRußlandalsnationaleWaffe
reklamiei-t.trotzdemaberfelbftdenKofaken- diefenhiftori
fehenLanzenreiternput'excellence- bisaufdaserfteGlied
jederSchwadron.dasdieLanzenbeibehielt.genommen.Der
Zar ordneteini Jahre 1900eineUmfragebei fämtliäteti
höherenKoinmandoftellenundbeifämtlichenKoiumandoftellen
derKavalleriebis eiiifchliefilick)derRegimentskommandeure
an.dahingehend.alleGründefiir odergegendieLanzeein
gehendzuerörternunddauiieinSchlußvvtumdarüberein
zureichen.cDiefeGutachtenfindeinerbefonderenKommiffion
unterbreitetworden.LetztereberichtetedemZaren.dafivon
fänitliihenKommandoftellenfich60Prozentgegenund40Pro
zentfürdieLanzeausgefprochenhätten.Daraufhinift nun
dieEinfiihrungderLanzebeiderruffifcljenKavalleriedurch
kaiferlicheEntfcheidungendgültigabgelehntivorden.

Miet "entfiel-hausln Einbeck
Zu denälterenStädten.in denendiemittelalterliche
KauftunddasHandwerkin hoherBlüteftanden.gehört
Einbeckini preußifchenRegierungsbezirkHildesheim.einft
einerderbedeutendftenOrte Norddeutfcljlands,Hat doch
das EinbeikerBier. das einenwichtigenAusfuhrartikel
bildete.auchheutenocheinengutenRuf in derganzenWelt.
DemOrtefelbftfindaberdurchfeineLageabfeitsvonden
HaupteifenbahnlitiiendieBerkehrsadernabgefchnitten,Um

io mehrmutetunsdasfreundlicheStädtchendurchfeinealter
tiimlichenBautenan.dieleiderbisaufeinenichtgroßeAn
zahlimLaufederZeitenverheerendenFeuersvrünftenzum
Opfergefallenfind, Als einewahrePerleunterdennoch
vorhandenenmußdasaltePatrizierhausanderMarktftraße
bezeichnetiverden.das. obgleichesfichimVrivatbefihebe
findet.neuerdingsunterdemSchutzederRegierungund
unternamaftenKoftenin feinerurfprünglii-.henfchönenGe
ftaltund emalungallerderfeinenHolzfchnitzereienwieder
hergeftelltunderneuertwurde.Da if

t

auchkeinnachaußen
tretendesBalkenftückclten.dasnichtmitdenfauberftenSchnitz
arbeitenverfehenwordenwäre.Dazulie t derAusführungein
geiviffereinheitlicherPlanzuGrunde. ie mitTiftelblättern
umivuudenenSeßfchivellentragenunterdenFenfternoderderen
Nifchen.von ornamentiertenKöpfenundGeftaltenabge
grenzt.mehrereReihenvoiiBildfeldern.Die oberfteReihe

titlesNatrium-hausinSlribeäi

SinCellclerSledelzelte

dieferFelderzeigtdieSonne
mit denPlanetenJupiter.
Nierkur.SaturnundVenus.
In der darunterliegenden
Reihefehenwir Frauen
geftaltenmitdenSymbolen
der Wiffenfchaft:Views.
LlftrologiaRhetorica.Gram
maticau. f. w. In derfol
gendenReihe ftehendie
Sinnbilderder chriftlichen
Tugenden.wieFides.Spes.
Charilasu. f, w.

?Z
ip der

viertentretendie oftel
als LehrerdieferTugenden
vor unshin. und in der
letztenundunterfteufinddie
Mufen.diedasLebenver
fehönen.angebraäyt.Die
BorderfeitedesHaufesbringt
uns die Fortfetzungdes
intereffantenSchnitzwerkes.
UeberdenLadenfenfternbe
findetfichdieFortfetzungder
viertenReihederGiebelfeite.
Zwifchender erftenund
zweitenFenfterreiheerblickt
derBefchauerdieVerkörpe
rungderfiinfSinne.iväh
rendin dendarunterliegen
denFeldernChriftusmit
denvierEoangeliftenfteht.
DurchdenReichtumvor.
trefflicherHolzfihnißereien.
durchdietiberrafchendfchöneZufamtnenftellungunddurch
dieftnnigeVerwendungdes
Raumesdiirfte das Ge
bäudein feinerEigenart
einzigdaftehen.
cetetiscbait
Wirkt.Geh.Rat Adolf
Achenbach.vormalsDi
rektordes Oberbergamtes
Clausthal.78J.. -l

- 13.Juni.
Clausthal.-l)t.Wilhelm
Andre. vormalsOber
biirgermeiftervonChemnitz.
76J.. -l

- 14.Juni. Chemnitz.- LandfchaftsmalerEu
gene Verdhen. 67J..

-f
- l7.JundBriiffel.- Kardi

nal
l)r,HerbertVaugkhan.Haitptderkatholifchenirche
inEngland.71J.. -l

- 20.Juni.
London-Alexandervon
Lederer. Präfidentder
ungar.Schiffahrtsgefellfchaft
„Adria“.60I.. + 22.Juni.
Auffee.- Oberbaudirektor
l)r. Ludwig Franzius.
bed.Wafferbau-Jnenietit.
71J.. + 23.Juni. reinen.- StadtfchuttheißTrau
gottHaffner.?Mitbegrün
derdesSchwäb.Säzilleroer
einsu.desSchillermufeunis.
50I.. -i

- 24,Juni.Marbach.

ltacdätuclcau'äeminhaltatm'Zeitschriftwiki'etraltectitlicdverfolgt.- llerantieenliciierlleiialitetik:Cine'Schilde-tlnStuttgart.- pri-iii.otuctiunclllccliqiii-iVerleihenUmlage-Nimmtln stuttgart
lliieteunitZeit-ittugtttnu.;flitni. (teilten-tclletlagi-jlnitaliinZtutlgatt- ohne"erzeucitatigabc- rurichten
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Ans clem „ferien-Zilclerboelet* von Ueber [uncl uncl Meer

er Verlag von ..UeberLand undMeer“ bietetdenLefernin diefemJahre
als ganzbefondereSommergabeein „Ferien-Bilderbuch“.fpriihendvon

Humor und fchier unerfchöpflichan luftigemUnterhaltungsftoff,Die ganz
Kleinenwerdenan denvielendrolligenBildern ihr Entziickenhaben.diegroßen
Kinder eifrig die niedlichenGedichteundurkomifchenGefchichtenlefen.undauch
dieErwachfenenwerdenfichan der originellen.gemütvollen.liebenswiirdigen.

heiterenArt erfreuen.mit der hier die kleinenSchwächender Menfchenkinder

1903(Bd.90)

in denverfchiedenartigftenTierfabelnwidergefpiegeltfind. Wir. zweifelnnicht.
daß das „Ferien-Bilderbuch“.das wir unfernLefernfür dengeringenPreis
von 1.50 Mark überlaffen. allgemeinmit Freuden begrüßt werden wird.
entfprichtes doeheinemBedürfnis. das ficherfchonmancherin der Sommer

frifcheempfundenhabenwird. wenn bei fehlechtemWetter die Kinder in
den engen Stuben filzen miiffen nnd fich nach Befchäftigungund Unter
haltung fehnen. Tiefe bietetihnendas „Ferien-Bilderbuch“in reichftemMaße.

125



liber khanclkugticlmeet
[903. 111.41

litiekmappe
„Veritas"in Leipzig. EinganzgebränchlichesBild.an
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bauesicndderElektrotechnik.fowiekunftigeBauewerksnteifier.
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auf emaltwurden.
erd.H.inulm.ManhatSiefchlechiberichtet;dieZwlfc-.hendeckspreifeaufdenDampferndernordatlantiichenLinien
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Fahrt
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liäaer una Sdmineririschen
EinnochvielzuwenigbekannterErholungsortderSchweiz
iftdasaufdeinZugerverggelegenevie1Fclfenegg.Von
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lungsnlcranlciieiton; Uatarrhen i181* Atmungsorgane.
wie Chronische isronotiitis; Mouohiiuston, ..m1namentlich
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DieSilbenEins-Z
Im KartenfpieleinBlatt;
Drei gernemachtderLeutnant.MondundBayernfiehat.

Joh.B.SiovpelinHamburg(2);Erich

silbenräteel
wei nennen

ünf mußvielesgeben.
Sol1'sdeutf e

Weretwas
Eins-Zioei-Vier-Fünf kannfein!
Als lieblicheSommerfrifche
Gins-Zivei-Drei weitift bekannt;
Ein Buch.das fo auchheißet;
NimmtmannochgernzurHand.
Drei-Vier-F
DurchStälleundFeldergehn;
Zwei-Drei-Bier

In fürftlichenSchlöffernfehn.
FluilösungenclerliatselauigabenSeite853:

Des Rätfels: N-es-t. N-ich-t.
Des Silbenrätfels: Einmaleins.
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Der :Lt-chatten
Erzählung
von

(Or-uli :Zahn
(Fortfeßnng)

ls Violanta geraumeZeit fpäterdas Haus
verläßtx if

t

ihr Schritt leicht;ihrer Lebtag

if
t

fi
e

nochnie fo frei ausgefchritten.Das Herz
fchlägtihr- wenn fi

e an das Hans denkt- in das

fi
e kommenfollx an die Rennerin- die gerade

ccngefeheneyan den Bauern- der ihr Mann
werdenwird! Sie trägt die Bruft voll hoher
und froherVoriätzemit fort und fühlt fich ftark
und jung,
Froh und ftark und jung fühlt die Violanta

fich ihre ganzeBrautfchaft hindurch. Jin Dorf
hebteinSturm von Staunen undWundern und
Jieiden nn. Haben fchonvorher viele die Augen
alleweil an derViolanta hängengehabtx fo kann

fi
e jetzterft rechtdie Blicke aller fühlen- fobald

fi
e

fich im Freien zeigt. Sie weiß- wie fi
e

hinter
ihremRückentufchelnund reden-weißt daß fi

e

nichteitelGutes fagen-aberdas Flüftern if
t

ihr
faft fo behaglichwie ein traulichesWindraunen;
wiihrend es dauert- drängt fich ihr die Bruft
hervor: zeigen"wirft ihnen! was in dir fteckt
Zureich-Violanta!
Als fi

e amSonntag nachdemVerfprucl)zur
Kirchegeht- trägt fi

e einenGoldreif am Finger,
An den Schwefternhat fi

e

friiher folchenRing
-fchrnuckgefehen; fi

e

felberhat nie derartigesge
tragen; feit ihr Adelrich den ganz fchweren
glattenRing an den Finger gefteckthatt glaubt

fi
e

ihn immeranfehenzu müffen. Die innerliche
Freude drängt fi

e

auch auf dem Kirchenweg
mächtigoorwärts- fo daß die Nagerin- die fi

e

fiihrt„ einmal ganz unwirfch an ihr hinauffieht
und meint: „Du haft es aber einmal eilig
heute!"
Kurz vor derKirchentürholt derAdelrich die
zwei Frauen ein; nun kann Violanta unter
dem Staunen der Dörfler die letztenSchritte
zwifchendenzweiwackerenMenfcheinderNagerin
nnd dem Adelrich, tun! Ihr ift wohl und
ficherzu Mitt. Ihre Augen leuchten-und als
drinnen in der großen-fchönenKircheder Klang
der Glockenmächtigerund weiheoollernochals
draußenfchallt- zwingt fi

e etwas zur Deckeauf
zublicken-und in ihr redet es heimlich: .Du
du da obenim Hinimel- ich dankedirt* Dabei
find- was der Violanta fonft nie gefchiehtxihre
Augen naß; das Glückmacht fi

e

weich.
Ihr Verhältnis zum Adelrich ift im Grunde
ein feltfames. Sie find nicht wie Liebesleute;
Violanta hat keinenGedankendai-ani daß fi

e

das find. Sagte ihr einerF fi
e

müßte den
Adelrich lieb haben- fo zum Freffen- wie das
Jungoolk in deinStand fonft liebt„ fi
e wiirde
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ihm ins Geficht lachen. Der Adelrich if
t

fteif
und unbeholfenund häßlich; es fällt ihr nicht
ein. ihm auch nur die Arme um denHals zu
legen. Ihn umgekehrtfcheintScheu zu faffen.
wenn er zärtlich werden möchte. Manchmal.
wenn fi

e
nochbeifammenfitzenund ernfteReden

führen von dem. was die Zukunft bringenfoll.
ftreichter ihr mit einer zittrigenHaiidbeweguiig
fchmeichelndüber den Arm oderdie Hand. aber
es if

t ein Anfaffen. wie man ein zerbrechlicljes
Gefäß betaftet.und er wird feuerrotdabeiund
fuchtfeineVerlegenheithinter eifrigemSprechen
zu verbergen. Gut if

t er wie felten einer. und
feineMutter hilft ihm in feinemGutfein der
Biolanta gegenüber.Diefe fchmähteinesTages
mit einemherbenWort fich felbft und klagt.
daß fi

e

nichts in die Ehe ntitzubringenhat.
Da erklärt ihr Adelrich. wie wenig zum neuen
Hausftand anzufchaffenfei. und die Rennerin
tritt hinzu und kramt aus allerlei Kaften und
Truhen eineMen e Dingehervor: ..Das brauche

ic
h

nichtmehr! lind das kannfthaben!" Und
nachherfitzen fi

e

beifammenundhabeneinekurze
fröhlicheStunde. während fi

e die Dinge durch
beraten. die fi

e am nächftenMarkttag nochins
Haus kaufenwollen. Als fiekmitder Beratung
zu Ende find. meintderAdelrich: ..Einmal fehen
mußt doch.wie wir wohnenwerden."und heißt
die Biolanta mit ihm nach den Schlafkantmern
fteigen. UebereineweißgefandeteTreppe fteigen

fi
e in das obereStockwerkdesBaues. vor deffen

Größe demMädchen etwas wie Ehrfurcht ins
Herz fährt. Die Türen. die hier auf denhöl
zernenFlur gehen.find alle unbemalt.alt. alle
fauberwie alles im Rennerhaus. Adelrichöffnet
eine von ihnen. Dahinter liegt eine niedere
mächtigeStube. Zwei fteifealteBettftellenftehen
darin. mit buntblumigenBezügen. Buntblumig
find die kurzenVorhängean den

Fenftern.
und

eineZierbortevon gleichemStoff zi
e
t fich um

den Sockel eines grünen Kachelofens. der an
der einenWand fteht. ..Da fchlafenwir." fagt
Adelrich.
Sie ftehenauf derSchwelle.keinestritt hinein.

als hielteScheu fi
e beidezurück.Mit vorgebeugten

Leibern fpähen fi
e

hinein.
..Das if

t aber fchön." fagt Biolanta mit
engemAtem. Sie ftehenganznahebei einander.
und da faßt es denAdelrichzum erftenmal.daß
er den Arm eng um das Mädchen legt. ..Ge
fällt es dir?" fagt er. Dann küßt er fi

e

auf
die Stirn; beidewerdenblutrot dabei. aber die
Biolanta lehntfich an ihn und erträgt es. daß
er den Arm nicht löft. während fie_von der
Stubenfchwelleweg :und einer andern Tür zu
gehen. Auch diefe öffnet Adelrich. langfamer.
wie mit einerheimlichenAndacht. ..Da wohnt
die Mutter." erklärt er. Biolanta fieht in eine
Stube. die nur um weniges kleiner if

t als
die von vorhin. Auch fi

e

enthältzwei Betten.
aber über demeinenhängt ein hinter Glas ge
fteckterGrabkranz; in demBett hat der Rats
herr Renner gelegen, An den Fenftern. mit
Ausnahmeeineseinzigen.finddieLädengefchloffen.

fo herrfchtein dämmerigesLicht in der Stube;
das eine jedochwirft feineHelle breit an eine
Wand. an dereinBild hängt. einePhotographie.

in fchmuckenRahmen gefaßt: der Marianus
Renner als Offizier! Die Biolanta hatfichlang
fam in der Stube umgefehen;als ihre Augen
über das Bild gleiten. kann fi

e es nicht hin
dern. daß fi

e

zufamnienzuckt.Der Adelrich. der
den Arm noch immerum fi

e gelegthält. muß
es merken.wie es ihr einenRuck gibt. Aber er
wähnt. daß fi

e

fich von demBild abivende.um
ihn nichtwiffen zu laffen. was fi

e gefehen...Da
hängt er - ja - ja - da." fagt er ftill. ..die
Mutter will ihn nicht wegtun. er if

t

ihr halt
immernochder liebfte."
Biolanta if

t wieder ganz ruhig. fi
e

fteht
geradeauf. ..Wenn das Bild anzufehenihr weh
tut." fagt fi

e niit faft harterStimme. ..fo nimm
du esweg; es if

t

manchmalgut. wenn man

isachhilft.
wo einesnicht felberherzhaftzugreifen

ar ."

Der Adelrichweiß nichtrecht.was er darauf
antworten foll. ..Ja. ja." murnielt er. ..das

könnte ic
h

ja - fo - könnte ich." Damit
wenden fi

e

fich auch fchonaus der Stube und
andernKammernzu. Als Biolanta eineViertel
ftunde fpäter. von Adelrich geleitet.untenaus
der Wohnftube tritt, 1iiii heiinzugehen. if

t

ihr
zum erftenmal.als fiele in das ivölbigeStiegen
haus. über das fi

e immer fo froh und niit
heimlichemStolze fteigt.ein Schatten.

Kill

Nun if
t es gefchehen.Die Nager-inhat eine

andreMagd. einerechte.die die Biolanta felber
noch in ihre Pflichten eingeführthat. wie es die
Ragerin gern habenwill. Die Biolanta if

t die
Frau des Renner-Adelrich. Die von Oberalpeii
find fchon gewohnt daran; denn nun if

t die
Hochzeit fchon ein paar gute Wochen vorbei,
Eine einfacheHochzeit if

t es gewefen. Früh
morgenszur Kirche. ein einfachesMahl daheim
in der großenStube. mit wenigenGäften und
vielemGefindevolk.und nachhereineReife ins
Talland. eine ganzedrei Tage dauerndeReife
bis zu einemGefchäftsfreunddes Adelrich. der
zu Zürich wohnt. Seitdem if

t die Biolanta
heimifchgeworden. Die erften zwei Tage war

fi
e

ftill. fah da zu und dort zu. ließ dieRennerin
gewährenund horchte.was diefe ihr zu fagen
hatte. dann war es. wie wenn plötzlichzwei
kraftvolleHände fich neu an denWirbel eines
Treibrads legen. Die Rennerin und der Adelrich
feheneinanderjetzt nachWochendrei-. viermal
des Tages mit ftaunendeniLächelnan: wie die
junge Frau eingreift! Die Aermel attfgeftülpt.

in fchlichtemGewand. wie fi
e es immergetragen

hat. geht die Biolanta im Haufe umher. In
der Küche if

t

fie. im Keller. in den Stuben.
Wenn es zu tun gibt. fteigt fi

e demAdelrich
nach in die Alphütten; auf demLand geht fi

e

denKnechtenmit Gabel undSenfe voran; wenn
es not tut. nimmt fi

e die Brente auf den
Rückenund holt felberdieMilch aus denStällen.
die keinandrer juft zu holenZeit hat. ..Laffet
michmachen.Mutter. gönnt Euch mehr Ruhe."
das find die Worte. die die Rennerin tagtäglich
zu hörenbekommt.unddieAlte weiß felbft nicht.
wie eine Laft nach der andern ihr von den
SchulternundderJungen auf denRückengleitet.
Dabei leuchtetder Biolanta Geficht. felbft eine
leifeRöte if

t in ihren alabafterfarbenenWangen
umdiefeZeit; wenn fi

e denBlickenihresMannes
und denenfeinerMutter begegnet.lacht fi

e und
wiegt fich im Gehen. und ihre ganze Geftalt
fchwillt von überfchüffigerKraft; ohne daß fi

e

es fagt. if
t

ihr von den Lippen zu lefen: viel
mehr noch möchte ic

h

fchaffen.viel mehrnoch
kannich! Die vonOberalpenhabengelernt.den
Hut zu ziehenvor des AdelrichRenners Weib.
nichtnur weil fi

e arbeitetwie zwei. fondernweil

fi
e zu regierenweiß. als wäre fi
e

ihrer Lebtag
einem großen Haushalt vorgeftanden,Und fo

gehendie Wochen und die Monate. und kein
fichtbarerSchatten if

t im Rennerhaus. Auch
Biolanta fieht keinen. Oder doch! Manchmal
hufchtetwas

dur?)
ihren hellenTag. fo flüchtig.

daß fi
e

nachher aum weiß. es fe
i

dagewefen.
Was brauchen fi
e des Marianus Namen zu
nennen! So feltenfeinergedachtwird. manchmal
erinnertdochein Wort an ihn. Dann kann die
Biolanta nicht hindern. daß ihr der Herzfchlag
ftocktund nachheruni fo ftürmifchergeht. Aber

fi
e

ficht die Erregung nieder. und es gelingtihr

fo rafch.daß.wennesvorbeiift. keineErinnerung
daran fi

e lange ftört.
Eines Tages kommt fi

e über den Adelrich.
wie er in ihrer Schlafftubeobenan einemkleinen
Tifclje fitzt und Geld zählt. Es if

t

fonderbar.
daß er das Gefchäftda obenabtttt.feinSchreib
tifch ftehtfonft unten in einer an dieWohnftube
grenzendenKammer. Sie fieht auch. wie fein
Gefichtbei ihrem Eintritt fich rötet; es if

t

ihm
leicht anzunierken.daß er ein Gefchäft tut. bei
dem er allein fein will. Biolanta gehteinmal
hin. einmal her, ..Jft es dir lieber. daß ic

h

gehe?"fagt fi
e dann.

..Reim nein." unterbrichter fichhaftig ntitten
im Zählen einer Silberrolle.. Nach einerWeile
fängt er an. das Geld feft zu verpacken.fiegelt

und kritzeltmit un elenkerHand eine Adreffe
auf das Paket. iolanta hat indeffen an
gehoben.dieStube aufzuräumen.fieht nicht nach
ihm hin und erfchricktdaherfaft. als er plötzlich
hinter ihr ftehtund ein: ..Da. fieh" fagt. Sie
wirft einenBlick auf das Geldpaket. das er ihr
hinftreckt.Es if

t an ein Bankhaus gerichtet; fi
e

lieft die Adreffe.
..Die fchickenes an drei verfchiedeneOrte."

fagt der Adelrich. Sein Geficht trägt einen felt
fanienAusdruck.halbvonZorn. halb von Kummer.
..Verpackenmuß ic

h

es immerheimlich. damit es
die Mutter nichtfieht.“

l

..Es geht deit Mariaiius an?" fragt Vio
anta.
Der Adelrich dreht das Paket in der Hand.
Es fcheintihn etwaszuwürgen. ..Ein Drittel if

t

für ein Mädchen im Beriibiet drüben. dem er
das Kind erhaltenmuß." fagt er; ..ein Drittel
gehtnochan den Geldverleiher.der ihn einmal

in den Fingern gehabthat; das letzte Drittel
fchicken fi

e

ihm hinübernachAmerika."
Ein Unbeha_en faßt Biolanta. fie weiß nicht.
wohin fi

e bli en foll. Sie beißt die Lippen
zufammenund fteht fteif und doch unruhig da.
Adelrichfährt fort in Abfätzen. zwifchen denen
zittrigeAtemzügeliegen. zu fprechen: ..Gerade
eineArbeit if

t es. bis das alle Jahre aus dem
Land heraus ift. Nachher erft kann man an
fich denkenund Gott danken.wenn für einen
felberauchnochetwas übrig bleibt.“
Er wendetfich mit feinemPaket gegendie

Tür. kommtaber nocheinmal zurück. als Bio
lanta fchon wieder nach dem Lappen gegriffen
hat. mit dem fi

e juft fegt.
..Das if

t

noch nichtdas Schlimmfte." fagt
er. und feinehagerenZüge zuckenwie in einer
mühfam zurückgehaltenenAngft. ..aber weißt.
Frau. an was ic

h

immerdenkenmuß?"
..An was?" fragt Biolanta. Sie ift jeßt

weiß wie das Sterben. aber fi
e hat fich gefaßt.

fÖehtWkerzengerade
da und fieht ihm feft ins

ei t.

..Wenn er einmalheimkäme."fährt er leife
fort. ..und wollte fein Geld haben. Es fteckt
allesim Land. Wie folltees einerherausbringen!
Das Land gilt nichts in den fchlechtenZeiten.
Und er if

t keiner.mit demmanverftändigreden
kann. Mit ihmzufammenwirtfchaften.das ginge
auchnicht. Weiß Gott. was da werden müßte!
Der Baier if

t ein braverMann. einEhrenmann
gewefen;aber da. Gott verzeihmir's. hat er
fchlecljtgeforgt. Ich wollte der Mutter nicht
verraten.was an 1mskommenkönnte.wennder
Marianus will. Aber dir. Frau. »dubift eine.
der ic

h

alles fagenkann."
Er if

t ganz nahe an Biolanta heran
getreten.faßt ihre Hand und drücktfie. immer
wieder fchließter die knochigenFinger feft um
die ihren. Dann lachenfeinebraunenAugen fi

e

*anc ..Bah." tröfteter fichfelber. ..manmußnicht
'

immer ans Schlimmftedenken!" .

Biolanta ftehtnochimmeritnbeweglich...Du
haft felbergefagt.daß er fichwohl hütenwird.
heimzukommen."fagt fi

e mit lauter. fefter
Stimme. Sie weiß nicht.daß fi

e das fagenmuß.
weil fi

e

felber es zu hören verlangt, Adelrich
nimmt deit Troft auf. „Haft recht." fagt er
und wendetfichzumGehen. ..und jetztwill ich's
forttrageii.das Geld! Aus demHaus. aus dem
Sinn!" Damit fchiebter fich hinaus. '

..Jetzt if
t er einmalnochdrüben in Amerika.“l

ruft Biolanta ihm mit einemerzungenenLachen
nach. ..Denk doch. nach Amerika fchiekftihm
Geld. und das if

t iveit." u
Als fi

e

nachherallein in der Stube ift. halt

fi
e in der Arbeit plötzlichinne und fieht ftark

vor fich hin ins Leere. Es liegt ihr eineLaft
auf derSeele. vor demAtem fitzt ihr's; mühfam
und mit einemunterdrücktenAechzenfchüttelt fi

e

die Beklemmungab und tut. was ihr zu tun
bleibt.
Diesmal weichtder Schatten nicht fa bald

wie fonft. Ein paar Tage lang läuft Biolanta
herum. tut ihre Pflicht. ftark und

eifrig
wie_ t

e

trägt aber ein heimlichesZagen in fich. a
ß einer

von demMarianus redenmöchte. Dann aber.
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wiederumnachTagen. kommtetwasin ihr Leben.
das jedeSorge verjagt. DemAdelrich.demMann.
hatfie in derfelbenStube.in derfievondemBöfen.
von demMarianus. gefprochenhaben.dasGute

zu fagen.das. daß er ein kleinesKorbbettneben
die zwei Bettftellen feßen foll. Adelrich wird
gliihrot vor Freude und machtvor Freude ein
dummesGeficht und zittert und fieht fie immer
an wie ein Wunder; dann läuft er ihr davon
und fucht die Mutter und erzählt der unter
Lachen.was er Neues weiß. lachtvorher. lacht
nachher. und hat dochganz naffe Augen dabei.
Nun if

t

erft rechtdas Glück im Haufe. Die
Violanta if

t wie losgelöftvon aller Alltagsmiih.
Sie geht fo leicht hin und her als wie ein
tanzendesMädchen. und geht doch gefegneten
Leibes, Sie fingt und lacht und arbeitet
vier; und dieMonate vergehendarob. Noch am
Tag vor der Nacht. in der demAdelrich fein
Mägdlein. das Fini. zur Welt kommt. if

t die
Violanta bei derArbeit wie jedeandreim Haus.
Zum Verwundern rafch if

t

fi
e auchwieder auf

denBeinen nachher...Das if
t

halt eine.die noch
gefundift." fagtdieRennerinvonihrerSchwieger
tochterzu ein paar Weibern. die den Säugling
anftaunenkommen.
..Das if

t

halt eine." kommtdas Echo auch
aus demMund des Adelrich; feine und feiner
Mutter Blicke find wieder hinter der Violanta
her dabei; die helleLuft an ihr leuchtetdarin.
Im KorbbettobenliegtdasFini. ein kleines.
rundes. gefundesDing mit zwei großenAugen.
Die Augen.als fi

e imLaufederWochenbeftimmtere
Farbe annehmen.find weder die kohlfchwarzen
der Mutter. nochdie dunkelbraunendes Vaters.
fondernfind fo hell und klarwie einBergwaffer
und fehen aus dunkelnBrauen und Wimpern.
Die forgenlofeZeit fließt weiter. Es ift. als
fchautealltäglichdurchall die vielenFenfter im

Haus dieSonne. fchauteherein.auchwenndraußen
der Himmel voller Regenwolkenhängt oder die
ganzeWelt von Schneeftiebenwirr ift. Das Fini
lernt ftehenund gehenund reden. Als es zwei
Jahre alt ift. muß es das Korbbettobeneinem
andern kleinenGaft “abtreten.dem Adel. Als
man erft weiß. was aus demwerdenwill. liegt
ein überall runder. braunerKrauskopf in dem
fauberenBett. mit ein paar Augen groß und
braunundklug. Sein Vater. derAdelrichRenner.
geht. was er frtiher nie getanhat. alle Sonn
tage nachdemGottesdienftzu einemSchoppen
ins Kreuzgafthaus.nur damit er fich dort fagen
laffen kann. was er für ein Glück daheimhat;
es tut wunderbarwohl. das von allen Seiten
zu hören und zu iviffen. daß esnochwahrer als
wahr ift. Danebengehtdie Arbeit ihren fteten
Gang. der Adelrich lernt felbft das böfeGeld.
das alle Jahre einmal fort muß. mit ruhiger
Fröhlichkeitverpacken...Gernegönn' ich's ihm."
fagt er zu Violanta. die ftummund flüchtigdazu
nicktund fich andermzuwendet.
Der Marianus gibt kein Lebenszeichenvon
fich; die Bank. die fein Geld beforgt.weiß. daß
er lebt und wo er ift. Adelrich und fein
Weib vergeffenihn das Jahr hindurchhundert
mal über der Zufriedenheit.die an ihnen ift.
Nur die Rennerin feu zt manchmalfchwer.ganz
fetteneiitfährt ihr au ein Wort. wie: ..Es if

t

ein Kreuz. ein eigenKind in der weitenWelt zu
habenund fo wenigvon ihmzuwiffen wie jeder
Wildfremde."
Der Adelrich blicktheiterermit jedemneuen
Jahr. und es fieht aus. als halte er fich auf
rechterals friiher und fühle fich ficherer. ..Es
fängt an zu tagen." fagt er zu feinemjungen
Weide; damit meint er. daß er fchon zweimal
kleineSummenzur Sparbank hat fchickenkönnen.
Violanta ftreicht iiber die Häupter ihrer zwei
Kinder. hält denKopf hoch und hat ftrahlende
Augen. Sie if

t die Gefundheitfelber.und wenn

fi
e
fo dieHände auf den zweiKinderköpfenliegen

hat. if
t eineunbefcljreiblicljeSicherheit.Ruhe und

Kraft an ihr. An denzweiKindern darf fi
e

fich
wohl freuen. Dem Fini. demMädchen.legt die
Mutter das brauneHaar in fchlichtenZöpfen um
denKopf. und aus demfauberenGefichtleinfchauen
die bergbachklarenAugen. Der kleineAdel if
t

fiir
'

mit feinemdunkelnKraushaar. demtiefenBlick
und der ftarkenhohenStirn einer zum Malen.
So if

t allesgutund fchönund rechtim Haufe.
Und nun gehtes wiedergegendenHerbft. Das
Geld für denMarianus if

t fort; der Sommer

if
t

fchönund ertragreichgewefen.Des Adelrichs
zufriedenesLachentönt alleTagewie einGlocken
zeichenzur Freude durchsHaus. Nun ftehtder
Handel nochvor derTür. der immer ein fchönes
Geld ins Haus bringt: das Vieh. das zum
Schlachtenausgefchiedenwird. fall an denMann
gebrachtwerden.Eines TageskommtderHändler
aus dem Tal herauf nachOberalpen geftiegen.
mit dem fchon der Ratsherr Gefcljäfte emacht
und mit dem auchAdelrich re en Verkehr hat.
Er if

t einbreitfchultriger.lauter enfchmit einem
roten. gedunfenenGeficht. Händen wie Häm
mern. aber ein ehrlicherVolterer. Adelrichfteigt
mit ihm nachden Gaden. die an der Oftlehne
ob Oberalpen liegen. zuletzthat er mit ihm in

demgroßenStall zu tun. der an das Renner
haus felberangebautift. Der Handel kommtzu
einemgutenEnde. uiid wie es fo Sitte ift. nimmt
Adelrich denMann init fich in die Wohnftube
hinauf. wo die Violanta ihm Effen und Trinken
vorfetzt.Der Händler if

t ein Schwäßer.dasHaus

if
t von-feinemRedenund Lachenlaut; das Fini

und derkleineAdel. die in denRöckenderMutter
hängen.gaffendenMann mit großen.ängftlicljen
Augen an. Die Sitte will. daß die Rennerin.
die Violanta und der Adelrich ihm Gefellfchaft
leiften; fi

e

fitzenmit ihm rund umdas obereEnde
einesder langenTifche. hören ihm zu und tun
ihm beimTrinken ein paarmalBefcljeid.Allerlei
Neuigkeitentifchter auf; er weißbeijedemBauern
talauf und -ab Befcheidund fchwatztwie ein
wandelndesWochenblatt.Er hat ebeneinelange
Gefchicljtezum beftengegeben;nun holt er Atem.
tut einentiichtigenZu von demfchwerenWelfch
wein und fteckteinen iffen in denMund. Noch
kauendund fchluckend.ftößt er plötzlichein:
..Ja fo

.

beimEid. das hätte ic
h

faft oergeffen."
heraus. Dann erzählter: ..Euren Bruder habe

ic
h

auch gefehendrüben im Bernbiet neulich.
Renner."
Adelrich fchneidetdie Rinde an einemKäfe

ftttck.das er in Händen hält. weg; er hält die
Ellbogen breit auf den Tifch geftemmt;als der
andre endet.fährt das Meffer am Käfe ab und
hart am Finger vorbei ins Leere. ..Meinen
Bruder?" fagter unwirfch. ..Mein Bruder if

t in

Amerika. da werdetIhr wohl einenandernftir
ihn angefehenhaben."
..Für ihn angefehen?" lacht der Händler

fchallendauf. ..Mit ihm gefprochenhabeich."
..So. fo." fagtderAdelrich. Er ftehtauf. um

den andern der Mutter zulieli zum Schweigen
zu bringen. Aber die Rennerin beugtfich über
denTifch: ..Den Marianus habtIhr gefehen?"
Sie fpricht nicht haftig. aber es if

t

ihr anzu
merken.wie ein Verlangen in ihr fchreitund fi

e

fich haltenmu . um gleichgültigzu fcheinen.
Violanta at fich über die Kinder geneigt.

die nochimmer fich an fi
e drängen. Tief hinab
beugt fi
e

fich zu desAdel Gefichtlein.flttftertmit
demund tut. als fcheiikte fi
e demGefprächkeine
Aufmerkfamkeitmehr. Keinerweiß. daß ihr Stirn

1
cm
?

Wangen gliihen; ihr Geficht if
t
fo bleichwie

on t. ,

Adelrich ruft von einemSchrankeheritber.
wo er fichzu fchaffengemacht.demGaft einWort
zu.daserfichmtihfamausgefonnenund das diefen
aus feiner ttuterhaltungmit der Bäuerin reißt.
Er bringt es fertig. daß der Gefcljwätzigeauf
andreDinge zu fprechenkommt.Dann findet er
einenVorwand. ihn. der denTeller von fich ge
fchoben.aus derStube zu bringen. Die Rennerin
gehtihnennach.als fi

e

zufammendieStube ver
laffen. Die Violanta hat fich erhoben.hochund
gefaßtwie fonft. fi

e

hat dieKinder demFremden
dieHand gebenheißenund felberzwifchenihnen
geftanden.ruhig jenemAde fagend. Nun fällt
die Tttr ins Schloß. Sie aber ftehtnochimmer
zwifchenden zweiKindern. derenHände fi

e

hält.
Jn ihremGeficht ift keinBlut mehr. ihr Bufen
fteigt und fällt in ftoßweifemAtmen. ihreAugen
ftarrenmit einemwilden Blick ins Leere.

..Mutter. komm." drängt der Adel weinerlich.
nachungeduldigerKinder Art. Sie hört es nicht.
..Mutter." fagt das Fini und blickt ängftliclj

zu ihr auf. Der Ton des Kindes if
t

wie das
Zirpen eines furchtfamenVogels; es trifft die
Violanta. Wie ein Ruck eht es durch ihren
Leib. „Im" fagt fi

e und f iebt die Kinder von

fich. heißt fi
e fpielenund hebtan. den Tifcl) ab

zuräumen.
..Was haft auchgehabt.Mutter?" fragt das

Fini. die ein kluges.weichherzigesDing ift; ihre
AugenftreifennochimmeralleAugenblickeforfchend
und iingftlichder Mutter Geficht.
..Warum?" fragt Violanta mit einem mith

famenLächeln.
..So - fo - Augen haft gemacht. Mutter!"
Da lacht fi

e lauter. klappertmit den Gltiferii.
brichtein Stück Käs in zwei Krumen und „da,
da" reicht es den Kindern. ..Was werde ic

h

andre Augen machenals fonft!" fagt fie.

bill]

Eine Wolke fteht im weftlictjenHimmel von
Oberalpen.eineWolke in eitel blitzendem. fchei:
nendemBlau. Ihre Ränder find fcharf wie dei
Bug einesweißgeftrichenenSchiffes. wo er ins
klareWaffer taucht.Das Weiß ift fo blendend.
daß es zu brennenfcheint;gegenihre Piitte ver
dunkeltfich die Wolke. ihr Jnnerftes if

t

fchwarz
wie fchwererQualm. Da und dort fchaut ein
Oberalpenerden Himmel an: ..Heute könntees
ein Wetter geben." meint er. Auf dem freien
Platz vor demKreuzwirtshausftehenzwei. davon
mui-rteinerdemandernwieuntereinemUnbehagen
zu: ..Da obenam Himmel hängks wie Hagel."
..Hagel iin Herbft." lacht der andre. aber

auch er windet fich bei denWorten. als trüge
er in der Schwule fchweißfeuchtgewordenes
Gewand.
Am Abend zerflattertdie Wolke in Fetzen.

die flüchtigmit demWeftwind über die öftlicljeii
Berge fahren. aber im Norden kracht es; über
den Schöllenen if
t der Himmel nachtfcljivarz.der
Widerfchein im Tal tobeiider Wetterfckjlachten
zucktdaran. ..Da unten gehtes bös zu." fagen
die von Oberalpen.
Die Violanta hataus demFenftereinerBoden
kammer.wo fi

e am Morgen Wäfclje aufgehängt
hat. die Wolke blitzen fehen; feltfain nah if

t

fi
e dageftanden.als follten iin nächftenAugen

blick ihre Feuerfpießeheroorzuckenund durchs
Feufter niederfahren. Die Violanta hat die
Wolke wie eineErfcljeinungangeftarrt. Wie auf

fi
e geworfenmit aller Macht if
t der Vergleich

feither in ihren Gedanken.daß auch in ihrem
LebeneineWolke fteht. Aber als die amHimmel
ohne Schaden zu tun zerflattertift. fteht die
ihrige noch da. nur dunkler und fchwerer g

e

worden. wie alles dunkler und fchivererwird.
wenn es demAbend zugeht.
Der Adelrich kommtvon der niederenAlpe.

wo das Vieh jetztweidet. heim an dem Abend.
Ein paar Tage. feit der Viehhändlerdagewefen.

if
t er brummig gewefen. fchlecht aufgelegt.

Heute bringt er feine ganze frohe Laune mit.
fcherztund tollt mit denKindern fchonauf d

e
r

Treppe und trägt eine laute Fröhlichkeit in die
ftille Stube hinein. wo dieRennerin über einem
Rähzeug fitzt, Er legt Hut und Rock ab. dic
Kinder fahren ihm um die Beine; er necktfie;

fi
e

fchreien.einigeAugenblickeherrfiht ein tolles
Treiben in der Stube. Endlich wirft derBauer

fich außer Atem in einenStuhl am Tifche. d
e
r

fchondie einfachenBefteckeftir dieAbeiidmahlzell
trägt. ..Wo if

t dieMutter?" fragt er dieKinder.
..Holt dieMutter!" jagt er fi

e gleichdaraufmit

Lachenhinaus. Dann wendeter fich der Reu
nerin zu; der hat fich die fchwarzeHaube. dle

fi
e trägt. auf demfpärlichenHaar verfchoben.

..Eure Haube will Euch fort. Mutter." fagt
er. noch immer fcherzend,Die Alte hat einen
finnendenBlick; fchon geraumeZeit hat ihre
Nadel geruht. Gedankenlosfchiebt fi

e dieHaube
zurecht, Dann if

t es einen Augenblickftill iu

der Stube; Adelrichfchenktfich ein Glas Wem
ein aus der Flafche. die auf demTifche fteht*
..Durft habeich." fagter gleichfamentfcljitldigefid;
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klingenderStimme. Alsdann beginntdie Mahl
zeit. Der kleineAdel und das Fini kichernund
könnenfich nichterholenvor Staunen. daß die
Mutter fo erhöht ift. Der Bauer aber meint

?a
n
z ernfthaft; „Immer follteft da obenfitzen.

rau."
„Die erfte in derArbeit. die erfteamTifch."

fpricht die Rennerin darein; fi
e

if
t

keine. die
Worte macht. Auch diefe Rede klingt ruhig.
faft nüchtern. aber Biolanta kann kein befferes
Zeugnishabenfür das.was fi

e gilt und geworden
ift. Sie fitzt frei und lächelndda; faft will ihr
wieder leicht werden. wie in den erftenfrohen
Zeiten. „Euch felberrtihmt Ihr. Mutter." fagt
fie. „bei Euch bin ic

h

in die Schule gegangen."

er if
t kein Weintrinker fonft. Da fieht die

Mutter ihn aus ihren trübenAugen an. „Dm
Adi." fagt fie. „nachfragenfollte man dem
Marianus docheinmal."
Der Adelrich if

t mit einemSchlageernft. er
wendetfich feitwärts. legt dann einenArm auf
den Tifch und läßt den Kopf nachdenklichvorn
überhängen. „NachfragemMutter?" fagt er.
„Es könnte ja dochfein." fährt dieRenner-in

ftockendfort. „ichmeinehalt - wenn einer vie(
ftudiert. fällt ihm manchesein. - er könntefich

ja gebefferthaben. in - in Amerika drüben.
und traut fich jetztnichtheim."
Adelricl) hat ein Wort auf der Zunge:

Der Marianus hat oiel Zeit gehabt. fich zu

ihrenSitz hat. Nun fagt er mit plötzlichemEin
fall: „Heute muß einmal die Frau den Präfi
dentenmachen." Seine guteLaune wil( zurück
kommen. halb aber find feine Worte ernft
gemeint; denn er tut fich nie genugdamit. fein
Weib auf alle Art hochzu halten. In dem
Augenblicktritt die Biolanta ein. fi

e geht in

fchlichtem.dunklemKleid wie immer; wer genau
hinfähe. möchte fi

e

bleicherfinden denn fonft.
und um ihren Mund if

t ein Zug herber. faft
verbiffenerFeftigkeit.
„Guten-Abend" fagt fie. als fie. die Kinder

an der Hand. fich demTifchenähert.
„GutenAbend." antwortetihr derGruß des

Gefindes. Es if
t keineeinzigeleife oderzögernde

beffern.er hat es nie getan! Aber er bringt es
nichtüber fich. von demBruder fchleihtzu reden.
„Ja. ja." gibt er zu. „nachfragenkann man
ihmeinmal." Seine Antwort klingtvielleichtnicht
anz fo bereitwillig. wie die Rennerin erwartet.
ber fi

e kannnichtweiterfprechen;das Trampeln
fchwererSchuhetönt unten im Hausflur. Eine
Magd tritt mit einerSchüffeldampfenderSuppe
ein und ftellt fi

e auf den Tifch; dann kommen.
eins ums andre. die Knechteund Mägde herein
geftampft. Jedes fagt einenkurzenGruß. geht
an denTifch. rücktgeräufchoolleinenStuhl und
läßt fich nieder. So bilden fich die Reihen zu
beidenSeitendesTifches.derAdelrichwendetfich
um. _unddie Rennerin feht fich ihm gegeniiber.
Seit er verheiratetift. hat er den Platz zu
Häupten des Tifches inne. noch aber fitzt er
heutedort. wo fonftBiolanta nebendenKindern

1903(Bd.90)

mittag. [LachclemGemäläevonl/l. Grob

Stimme dabei. vielmehr if
t es. als fpringe ein
Gruß dem andern rafch und begierig voraus;
Biolanta kann alle Tage merken. wie fi

e im
HaufedieErfte gewordenift. Sie tritt an Adel
rich heran. dem fi

e mit einem „Guten Abend.
du." die Hand auf die Schulter legt. „Nam"
fagt fi

e dann. während die Kinder auf ihre
Stühle klettern. erwartend. daß der Bauer ihr
den Platz überlaffe. Der nimmt ihr die Arme
mit beidenfeftenFünften und drückt fi

e

auf den
Stuhl am oberenTifchende. „Vräfidentin follft
jetzteinmal fein." fagt er mit Lachen.Sie fperrt
fich ein wenig; ein leife? Glimmen kommt in

ihreWangen. aber ihreAugen blitzenfroh; dann
fetzt fi

e

fichmit einem„Nun denn". zurecht.lacht
den fröhlichenGefichternzu. die von untenher
fich nach ihr wenden. legt dann die Hände zn
fammenund fpricht das Tifchgebet laut. mit

So liegtüberdemBeginn derMahlzeit für alle
einewunderfameBehaglichkeitund Zufriedenheit.
DieLöffel klappern.eswird nichtmehrgefprochen.
Da gehtdrübendie Tür auf. Die fleißigen
Effer habenkeineSchritte auf Treppe und Flur
gehört. Mit einemSchlageftocktbei demjähen
Türaufgehen das Geräufch der Löffel. Ein
Lachenkommtoon der Tür her. ein eigentümlicl)
widerlicher.klangloferTon. faftwie das gehäffige.
heifereKläffen einesHundes. (Fortiennngfolgt)

Yprum
Wenndes(blu-FesGöttinwies
Tic zumKußdieWange.
Kiiß fi

e

herzhaftundgenieß
undbedenknichtlange;
Schafdir GotteinVaradieß.
Suchnichtuna;derSchlange.

All'.[Loan-Wi
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bei* Ztrassenbabn-[Licleel

[Rehm-cl Schott

(MitvierAbbildungennachZeichnungenoonErichEine)

achdemAusfprucheeines bekanntenHumo
riften if

t

zwar keineSumme fo unbedeutend.
daß fi

e nichtbedeutendwerdenkönnte.wennman

fi
e im geeignetenAugenblickenichthat. Die Scheide

münzenerfreuenfichabertrotzdemim allgemeinen
nur fehrgeringerAchtung; ahnendochdiemeiften
Menfchengar nicht. was z. B. aus einemNickel
alles werdenkann. Wer denktwohl. wenn erdem
Straßenbahnfchaffnerfeinen bleichrauen. glänz
lofenObolus überliefert.daran. aß diefesun
fcheinbareMitglied der Münzfippe fiä) in kurzer
Zeit zueinerkapitaliftifchenMachtentwickelnkönnte.
die fiebenftelligeinherftolziertund vielenMenfchen
Arbeit und Kopfzerbrechenverurfacht?
Aber ..Einigkeitmachtftark“.und ..vieleWenigebenein Viel." Wie aus demwinzigenVächlein.
as demSchloßparkzuDonauefcljingenentfpringt.
fchließlich.nachdemviele hundertandreBächlein
fichihm zugefellthaben.der gewaltigeRiefenftrom
wird. in demdieValäftederöfterreiclfifchenKaifer
ftadt fich fpiegeln und deffenungeheureWaffer
mengenes fertig gebrachthaben. die großartigen
elfenmaffendes EifernenTores zu durchbrechen.

o wird aus demmillionenfachgefpendetenStraßen
bahn-Nickeldie metalleneLaft. zu derenBewälti
gungdieVerwaltungendergroßenVerkehrsanftalten
eineganzeReiheumftändliclferEinrichtungenhaben
treffenmüffen.
Begleitenwir denNickel auf der Wanderung.
die er vollbringenmuß. bis er aus der-Ledertafche
einesBerliner Straßenbahnfchaffnersin die große
Kleingeldherbergeder Reichsbankgelangt. die ihn
dann nachkurzerRuft aufs neueauf dieWander
fchaftfchickt.um ihn fpätervielleichtnochDutzende
von Malen auf diefelbeWeife zu empfangenund
weiterzugeben.

In aerJam-masse:[Kaumzumprüfen.
0i-etnenunclUekpnclienctesGenies

Schon anf der letztenFahrt vor feiner
Ablöfung beginntder Scha'ner die einzelnen
Stückezu ordnenund zu ünfmarkrollenzu
verpacken;denn der Kaffenbeamte.mit dem
er nach der Ankunft auf demBahnhofeab
rechneninnß. if

t

fchonein Mann. der fich.
wie Franz Moor. nichtmehrmit Kleinigkeiten
abgibt. Allerdings verfchmäljter es nicht.
gelegentlichkleinereBeträgederfichmit jedem
heimkehrendenWagen mehr anfammelnden
Scheidemiinzenan Gefchäftsleute.Kellner
n. f. w. aus derUmgegendeiuzuibemfeln.Die
Mehrzahl aber verfenkter in gut verfchließ
bareGeldkäften.diedannamnächftenMorgen

nachder Hauptkaffebefördertwerden. und zwar
durchbefondersdafür eingerichteteWagen.
Der Nickel hat es nun alfo bereitszur eignen
Equipage gebrachtund führt auchwährendder
nächftenTage ein Dafein großenStils. So be
nutzt er für feinenEintritt in das Gebäudeder
Hauptkaffe nicht etwa das gewöhnlicheVortal.
Nein. wie auf dem Bilde ..Ankunft einesGeld
wagensvor der Hauptkaffe“dargeftelltift. betritt

:fahre-elnnahniean[Lim-lnimVet-gina)zumKeluzsbanugebäuäe

er durcheine e
i

ens für ihn her erichteteund mit
Schienenund Oiollenoerfehene aueröffnun den
großen Kaffenraum. in dem nun die ickel
kompanienzu ganzenRegimenternund Brigaden
vereini t werden,Das obenftehendeBild gewährt
einen lick in diefenKaffenraum. wo natürlich
auch die der Elektrifcljenin die Händegefallenen
vornehmenVerwandtendes Zehnpfennigers.die
Silber- und Goldmünzenund dasPapier eld. fich
ein Stelldicheingeben. Die an demTifcherechts
fitzendenBeamtenfind ebendamit befchäftigt.fie
liebevollzu prüfen und zu ordnen. Aber wenn
auch ihre Qualität gehaltvollerfein mag. an
Quantität if

t
ihnen der Nickel doch bei weitem

..über“; dennwie kleinfind die Häuflein hier im
Vergleichzu denBergenvon Zehnpfennigern.die.
teils nochiu Rollen. teils fchonin Säckenverpackt.
auf denTifchenterraffenförmigfichaufbauen.
Man fieht.derNickel if

t dereigentlicheHerrfcher
in dieen heiligenHallen. und ihm gilt auchder
Befu der remden.die wir hinterdenSchaltern
bemerken. llerdings hat meift nicht die Neu

Yerde

fi
e hergelockt.fonderndas Gefchäft, Das

edürfnis nach ..WechfelgeldCdas in manchen
BetriebennamentlichdesSonnabendsoft fehrgroß
ift. war dieTriebfederihresKommens.und diefem
Bedürfnis if

t esauchz ufchreiben.daßderStraßen
bahn-Nickelzum wirtchaftlichenVfadfinder und
Organifatorwurde.zumSchöpfereinesbefonderen.
eigenartienZwifchenhandels,durchden eineganze
Reihe .FliegenderBankiers“ ihr Brot findet. Es

if
t

freilichein kargesund mühfamesBrot; aber
da manchevon diefenLeuten von demKlein eld.
das fie gegengeringenAuffcljlag an dieKe ner
derCafes undRe taurantswiederabgeben.täglich
ganzanfehnliche ummen.oft bis zu 1000Mark.
umwechfeln. fo kommen fi fchließlicl)dochdabei
auf ihre Koften, Es find meiftfonderbareKäuze;
dennfeltfam.wie das Gefchäft.find auchdie. die
es betreiben.So gehörtderbuckelige..Nickelmanm

u den bekannteftenBerliner Originalen, Da er

?e
in

Gefchäftnur in denNachtcafesbetreibt. be
hauptetder Volkswitz von ihm. er allein wiffe.
was die ..verfunkeneGlocke“gefchlagenhabe.
Auf diefeWeife wird an manchenTagen für
15000 Mark Nickelgeldin der Hauptkaffeum
gewechfelt.und man folltemeinen.daß bei einem
folchenUmfatzdie Nickelfragefür die Verwaltung
bald gelöftfein inüffe, Aber dem if

t

nichtfo. und
wenn man hört. daß die Berliner Straßenbahn
jährlich für mehr als 81*..Millionen Mark in
Zehnpfennigftückeneinnimmt. fo wird manfichdas
auchleichtvorftellenkönnen.
Die Hauptmaffe der Scheidemiinzenwandert
jetztvielmehrmit denandernBarvorrätenerft in
die riefigenTrefors. wo die Geldfäckefich noch
weiteranhäufen.und von dort aus gehtes dann
regelmäßigdesDienstagsund Freitags über die
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Rutfchbahnhinab u denWagen.diediegoldenen.
filbernenund nickenenKälber nachderReichs-bank
oder dem Berliner Kaffenvereinbefördern. Zur
befferenUnterfcheidungfind fi

e mit verfchieden
farbigenZettelngekennzeichnet;diegoldenentragen
Rot. die filbernenWeiß und die nickelnenBlau.
Zur Bequemlichkeitder Langfinger if

t

diefe Ein
richtungabernichtgefchaffen;denn fi

e findenbei
denvortrefflichenSicherheitseinrichtungenund der
Gewiffenhaftigkeitder Beamten hier iiberhaupt
keineGelegenheitzurBetätigungi rerKnnftfertigkeit.
Etwa 42000 Geldfäckene men jährlich den
Weg iiber diefe Rutfchbaljn. die jedenfallsdie
pekuniärungefährlichftefchiefeEbeneift. auf die
mangeratenkann. unddiekleineSkizzeauf S. 928
veranfcljaulicht.wie h

o der Wagen bepacktfein
müßte.der die ganze("a reseinnahmederBerliner
Straßenbahn an

2Yehjnpfennigftiicken
auf einmal

befördernfollte. ie man fieht. if
t der Straßen

bahn-Nicke(fchließliclj fo ar demftattlichenGebäude
der Reichsbankiiber en Kopf gewachfen.der
Straßenbahn-Nickel.der in denAu en dermeiften
Menfchennichtsweiter if

t als ein Zkroletarierdes
Bortemonnaies.

Doppelwesen
Naturwissenschaftliche plauclerei

von

Wilhelm Zölscbe

n Goethes..Weft-öftlichemDiwan" findetfich
ein liebliches.Gedicht auf eine wunderbare

flanze:
denchinefifcljenGingko-Baum. Eins und

doppet zugleichfeienfeineBlätter. unddemDichter
erfcheintdas als Sinnbild feinesdurchLiebege
teiltenWefens. In der Tat wird das

fchöne.lichtgriine-Gingko-BlattdurcheinetiefeEinker ung
in zwei gleichartige

.Hälften
gefondert.doch if

t das
nichtdas eigentlich erkwiirdigeder Pflanze; den
Kenner feffelt vielmehrder Umftand. daß diefer
Gingko-Baum ein Nadelholzift. nahe verwandt
unfermTaxns. und dennochkeineNadeln. fondern
echteLaubblätter.wie eineBucheoderLinde.trägt.
Aber an eine ganzandreKettenaturwiffenfchaft
licher Dinge mahnt unwillkiirlich das Gedicht.
Nicht bloß ein Bflanzenblattund ein Dichterherz
haben ihr Los. daß fie gelegentlich..eins und
doppelt“find und daß der Vers gilt:

..Ift esEin lebendigWefen.
Dasfichin fichfelbftgetrennt.
Sindeszwei.dieficherlefen.
DaßmanfiealsEineskennt?“

Mit Staunen gewahrt der Naturbeobachter.
daß es lebendeWefenvon fefterArt gibt. die ge
wohnheitsmäßigin fich eine regelrechteZweiheit
bilden.- Wefen. vor denendie Frage. ob das
nun als Individuum eins oderzwei fei. nichtnur
einezuläffigewiffenfchaftlicljeStreitfrage. fondern
oft einefchierunbeantwortbarfchwierigewird.
Wir unterfucljendie KiemeneinesSiißwaffer
fifchs. einerKaraufche.alfo des gleichenkarpfen
ähnlichen ifches. aus dem die Chinefendurch
kiinfiliclje itchtungunfern allbekanntenGoldfifch
gemachthaben. Da hängen an diefen Kiemen
winzigeSirhmaroßertiercljen.ungebeteneGäftegleich
unfermFloh. und blutzapfendwie diefer. Aber

währendder Floh ein Infekt. eineArt fltigellofer.
para itifch
Gefeilen hier Würmer. Wir löfenein folchesf

lebenderFliege ift. find diefe kleinen

e
ft

efaugtesWiirmchen von feinem tets gedeckten
lich
glas.
und betrachtenes mit dem ergrößerun
Sogleich fcheintfeineForm auffällig,

dieKuwait-ähniai-ai.(Jeiazäaie

h
?
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bildetein kleinesKreuz. Und da wir nachfuckjen.
wo denn an den Armcnden diefesKreuzes der
Mund fitzenmöge.wo derMagen im Innern des
einenoder andern Balkens ftecke.ergibt fich im
LeibesbaudiefesSchmaroßerseinunerhörterLuxus.
Das Tier hat zweiMäuler. an jedemder beiden
längerenBalkenendeneines. Und eshat fernerin
jedemder beiden ganzen Kreuzbalken je einen
Magen. Ja es hat. je genauerman es befieht.
auch alle andern Organe doppelt. Ein Indi
viduumim ganzen. fcheintes dochdas Material
in fich zu haben fiir zwei. Das ..Doppeltier“
(l)j[)]0200i))hatte man es alfo zunächftbenannt.
und wegen feines völlig einzigartigenDoppel
materials an fämtlichenOrganen ab man ihm
das Eigenfchaftsivortdes ..widerprucljsvollen.“
alfo l)ipi0200nparucloxuin.
Aber ein findigerNaturforfcljer. von Siebvld.
wollte fich mit diefemSachverhaltnochnichtzu
friedengeben. Er forfchteweiter.und ihm lückte
denn auchein nochviel ..paradoxerer“Na weis.
Das Doppeltier if

t urfpriinglick)wirklich etwas
Doppeltes:es liegen ihm jedesmalzweiwohl ge
trennte.felbftändiglebendeIndividuen zuGrunde.
Aus demEi dieferWürmer erwächftzunächftein
einfacherkleinerEinzelwurmmit nur einemMunde
und einemMagen. entfprechendalfo demeinen
KreuzbalkendesDoppeltiers. SolcheEinzelwiirmer
fehenfich als blutfaugendeSchmarotzeran den
Kiemender Fifchefeft. Dort aber vollfiihren fie
das eigentlicheWunder. e zwei und zwei ge
fellenfichzu einander.verkammernfichmit Hilfe
von Saugnäpfenund kleinenZapfen fo. daß die
Kreuzform des Doppeltieresentfteht. und ver

wachfenfchließlick)regelrechtzu
diefem..DoppeltierW- d. h. fie

werden aus zweien eines. ver
fchmelzenzu einemeinzigenhöhh
ren Individuum.
Spielt dieferFall im Tierreich.

fo hat man in neuererZeit einen
andernaus derPflanzenweltken
nen gelernt.der nochverwickelter.
aber auch noch amiifanter ift.
Betrifft er doch nicht winzi e

Schmaroßerioiirmer.die fo lei t

keinLaie zu fehenbekommt.fon
dernein Gebildeder Natur. das
jeder von uns ungezählteMale
auf jedemWaldfpaziergang.jeder
Gebirgstonrgefehenhat. Es if

t

die Flechte. Bon altersher hat
die Flechte die Aufmerkfamkeit
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auf fich gezogeit, Anf ji
e tritt uiijer Fuß bei

jedemSchritt ins Waldesdickicht.Aber das Auge
begegnetihr-ebenfo.wenn es denBaumjtämmcn
aufwärts folgt. da klebt fie. klettertjie. fpiiiiit

Li
e ich wie

jilberner
Reif um jeden Aft. Wo

as Gebirge teigt. da hängt fi
e in langen.grau

rünen Bärten wie Eiszapfen von den Zweigen
Z
e
ra
b
.

Bis eitdlichdeit Wanderer auf hohem
ranitgrat. an derSchneekoppeoderin denHoch
alpeii. ivo jeder andre P anzenwuchsfchoner
ftorbeiiift. vom nacktenFe s

zuleZt
nocheingold

gelber Fleck da und dort grü t
: die Flechte.

aiigeklammertals letzterPionier Floras amharten.
windgepeitjchteu.frojtzerfreffenenUrgeftein.
Als zuerft eine jhftematifcheOrdnung in der
Fülle derPflanzenformengefchaenwurde.erfchien
dieFlechteals einedercharakteritifchftenGeftalteii.

fi
e

erhieltihre befondereAbteilung im Shjtemwie
Moos oder Pilz oderFarnkraut oderNadelholz.
und diefe Sonderuiig und Abgrenzung folcher

Hauptgruppen
fchienrein für dieEwigkeitals eine

ruiidlagealler Shftematikgemacht.Spezialiftcu

le ten fich auf die lechtenkundeim Gegenfatzzu
ooskennernoderPi zkennern.Liebhaberfammelten
Flechtenals Sport. und keinerträumte. daß fich
da nocheinmal etwas ändern könne. Immerhin
merktendiefeSpezialiftenallmählichdoch. daß e

s

mindeftensnichtleichtfei. die Naturgefchi t
e des

lechtenvolkszu fchreibeu.Das erlaubte ji aller
and Extravaganzen.die auf ein tiefesGeheimnis
einerOrgaiiijation deitteten.Schließlichwar aber

ie Natur ja folcherGeheimniffeüberallvoll. 'e

tiefer man in fie eindrang. Und es jchlug alo
dochwie ein Wetterftrahlein. daß allen

?u
n t

botanikerndie Ohren hallten. als fich die *nn e

von einer
gHanz
revolutionärenEntdeckun ver

breitete:der ntdeckunnämlich.daßauchdieFlechte
gar kein einfaches inzelding fei. fondern ein
wunderfamftesMijchprodukt.eineVerwicklungund
Berknotung zweier grundverjchiedenerPflanzen
jorten. die jedefür ficheinerganzandernStelle
im Shftemaiigehörten,Iede Einzelflechte.wie fi

e

da vom
Fichtenzweig

herabhiitgoder als gelbe
Krafte am Granit kebte. war in fich aufgebaut
aus zweierleiPflanzen.war unter ihrerfcheinbaren
Einheit echtund re t ..doppelt".
Das vergrößern e Mikrojkop war der erfte
klugeHexenmeifter.der uns diefeneueWeisheit

offenbarte.
Unter ihm betrachtet.löft der Leib der

Fechte fich fchonäußerlichin zwei ganz fcharf
zu fonderiideBejtandteileauf.diezwarbeide„leben"
und Zeit ihres Lebens jozujageneinanderin den
Armen liegen.dieaberjederfür ficheinebefondere

Yflanze
von treu bewährterEigenart darjtelleii.

enkenwir uns imBilde einmal fo einvergrößertes
Stück lechtenleibals feineStickerei.- eshat in
Wirkli 'keiteinigeAehnlichkeitdamit.Die eStickerei
beftehtaus Sternen und verbindenden ankenin
verjchiedengefärbtemGarn: die Sterne etwaaus
grünerSeide. dieRankenaus weißer.Das Ganze
hän t zufammenund if

t

dochein Zweierleiver
jchieenenGarns. 'n der Flechtenun if

t

diefes
weiße Garn. das as eigentlicheRaiikeiigerüjt
bildet.das innereGeäft citiesPilzes. Die grünen
Sterne darin aber find die eingelagertenZellen
einerganzandernPflanzenforte.nämlicheiner fo

ZZnannten
Alge.alfo einerVerwandtenjenergrünen

ajjerfädenundbraunenSeetange.diejederwohl
einmaleinzelnfchongefehenhat.
Pilz und Alge. obgleichbeidesPflanzen. find
in ihrer Lebensartnun an und für fich ivohl die

xtliiirkften
Gegenfätze.die fich denkenlaffen. Die

ge if
t eine„grüne"Pflanze. Diefe grüneFarbe.

inter der ein beftimmterFarbftoff fteckt. if
t

nicht
loß eine fchöneNaturdekorationzur Freudedes
Malers. joiidern ji

e

hat einetieffteBeziehungzum
Lebenihrer Trägerin. Wenn diePflanze riin ift.

jo

befagtdas: fi
e trägt ein köftliches.. ifchleiit

eckdich" in jiäj. Unter demEinfluß desSonnen
lichts iveißjie aus Kohlenfäureund Waffer. alfo
aus rein anorganifchenSubjtanzen.die felbermit
Lebennichts zu tun haben. edleNährtoffe des
Lebenszu bereiten.mit denen ji

e

ficher ält. Es

if
t diefeGabe.mit der fi
e fogar einenVorzug hat

vor Tier und Menf . Diefe wiirden mit reinem
Naturftoff allein ver ungernund lägeunterihnen
ein ganzer - lanet an Stein. dehntefich rings
um fi

e ein eltmeeran Waffer. wölbtefichüber
ihnen ein blauerLuftdom und fchienedie Sonne
noch fo hell dareiii. Tier undMenfchhabeneben
jene Gabe direkterNahrungsaufnahmeaus dem
Anorganifchennicht: fi

e

brauchenfchonverarbeiteten
Stoff. der einenlebendenKörper paffierthat. alfo
ebendie Pflanze felbft oderauchwiederein Tier.
das fchonaus zweiterHand fo ernährtift. Gerade
der Pilz aber fteht nun wieder diefer tierifcljen
Nährart nahe.er hat. obwohlerPflanze ift. kein

. Pilz und Compagnie

Blattgrün undalfo auchkein ..Tifchleiiideckdich"
jenerArt. Ein geboreiierSchmarotzer if

t er. der
fichan fremdesLebenheranmachenmuß. um von
deffenKraft und deffenTifchlein. wo es gedeckt
fteht.mitzuzehren. -
Aus diefemSachverhaltfollteivohldemrafchen
Anfcheinnachnur eines refultieren:daß nämlich
die beidenalles eher jein könntenals liebwerte

Freunde.
die Bufen an Bufen leben. Die Alge

rauchtden

?i
lz nicht.dennihr Tifcljlein ftehtihr

durch eigne raft gedeckt.Der Pilz mö t
e bei

der Alge vielleichtgernmittafeln.aberals chma
rotzerauf ihre Kojten. Was näheralfo. als daß

jie ihn nichtnur nichtfuchte.fonderitgar. wenn
er ihr nahekäme. als unberufeiienMiteffer nach
Kräften abwehrte. Wir feheitdenn auch grüne
Pflanzen fonft genug. die mit denraffinierteften
Schutzmaßregeln

gegden
etwaigeTafelgelüfteauf ihre

Koften von feiten er Pilze vorgehen.- hier ift

der Krieg offen. und wennder Pilz dochfiegt. fo

bedeutetesftets.daß die
grüne
Pflanzeeinefchwere

Niederlageerlittenhat. rank und morfch if
t und

demVerfall iiberhauptentgegengeht. Im Fall
Flechteaber if

t

trotzalledemdieSacheandersver
laufen.und zwar auchdas wiederaus plaujiblem
Grunde.
Der Pi( hatteeineEigenfchaft.die dochauch
die Alge ge rauchenkonnte.So ein Pilz if

t

zwar
keinfeinerchemifcherHexenmeifter.deraus Sonne.
Luft und Waffer ein ..Tijcljlein deckdich" zu
auberitiveiß.aberer if

t in feinerArt einderber.
folider Arbeitsmann, Er weiß fich mit harten
Fäuftenan denzäheftenFels anznklammern.mit
rauherchemifcherRafpelzuiigeleckter daran. bis
dasGefteinfichlöft. undwenndas geringjtefeuchte
Lüftlein weht. jo verftehter fichmit Waffer dar
aus zu verproviantierenbis zum Strotzen. Es
gejchah.daß grüneAlgen von folchenPilzen ge
packtund umfponnenwurdeti. Wohl mußten fi

e

plötzlichihr Tifcljlein.wie es ihre guteKunft ihnen
deckte.mit hungrigenBarbaren. denendie Kauft
abfolutfremdwar. teilen. AberdiefegrobenKerle
erwiejeiifich

zitgleich
als brauchbarfte

Handlanger.Sie pumptener1 auberkücljeim AlgeneibeWaffer
zu. wenn fonft al es dürr war. ji

e

öffnetengeheime
?Nineraljcljä e

. mit denen fi
e

felberals roheGeifter
nichts anzuaugenwußten. die aber den feinen

?bergen
geradeimbuchftäblichenSinneStofffür ihre

uppedarboten.und fi
e trugenKöcheundKüchen

auf ihremeifernenNacken.wo fonft jederHauch
die zartengrünenMännlein mit all ihrerSonnen
kücheverwehtund vernichtethätte. Anftatt zu
leiden.grüntendiefeAlgen im Pilzarni in nie er
träumter Fülle und Herrlichkeitauf. und leicht
genu ivurde es ihnen. die hungrigenFreßfäden
der Pilze aus ihrer jo üppig veiforgtenLebens
küchemit,zu ernähren.alfo daß beideParteienfich
äußerftwohl dabei befanden. Der Erfolg war
eine dauerndeGenoffenfchaftauf Gegeiifeitigkeit.'

hier. Alge und Compagnie
dort. beidezu wachjendeinWohlftandder Firma.
Und fo entftanddie ..Flechte".demUrjprungnach
einDoppelwefen.derLebensarbeitnacheineEinheit.
KeinerleibefondereIntelligenz beiderTeile. die
das Ganze .. ewollt" hätte. war in diefemFalle
nötig. So ot am gleichenFleckAlge und Pilz

z-itfammenkamen.
ergabfichmit derSicherheiteines

hrwerks der gleicheVerlauf. millionenmalund
abermillioneiimal.Der Pilz umfinggewaltfaindie
Alge. erftwie ein reinesBeuteobjekt.Er heijchte.
aberzugleichgab er auchim einfachftenMuß. Die
Alge gab undempfingzwangsweife.aberSoll und
Haben glichenfichglatt aus. fi
e

ftarb nicht am
Pilz. fondernfloriertedurchihn. Unddashieltfich.
Das heißt: es hielt fich bis wohin? Eines
Tages erzeugteder Pilz feinePilzjporen. die fich
weithinausftreuten.auf daß neuePilzvölkerdar
aus würden. Und ebenfoeinesTages brachtedie
Alge durch einfacheTeilung grüne Algenzellen
hervor.die derWind fortwehteund irgendwoals
neuen Algenfproß anfiedelte.So iväre jedesmal
doch die Firma Flechte im jungen Nachwuchs
wiederzerftörtgewefen.und es hättedemZufall
überlaffenbleibenmüffen. ob er irgendwowieder
einendieferIungpilze mit einerIungalge zuneuer
Firmabildung ufaminenführenwollte. Hier if

t es
dennin Wahrheitder höchfteTriumph derFeftig
keitim Bündnis Pilz und Alge gewefen.daß es
felbftdas durchbrochenund die alte Doppelfirma
fogar in die Fortpflanzung hinein gerettethat.
Schon in der ausfchtvärmenden.vomWinde ent
führten Iugend findet fich tatjäcljlich bei der
Mehrzahl der Flechtendie Doppeliiatttrangelegt.
indementwederder 'unge ilz fichfeineAlgeoder
die jungeAlge glei ihr tiickPilz mit auf die
Reife nimmt. Sondern fichvon demAlgeiiteilder
Flechtedie jungen.losgefpalteiienAlgenzellen.die

beftimmtfind. eineneue'Generationzu bilden. j
o

erweifen fi
e

fich jede einzelnoder gleich mehrere
zufammenfchonals nnifponnenvon feinem Pilz
geflecht.Geborgenin ihm wie im Körbe eines
Ballons. laffen fi

e

fichmit ihm vom Winde ver

xrachten.
und ivo der Wind fi

e dann abfetzt. jo

a
ß

fiefelberfichzuneuerAlgeauswachfenkönnen.
da wächft.als fe

i

nichts efcheen. um diefe Alge
fröhlichweiterauchdas g ückli mit eflo eneStück

Yilzgeflecljt:
die „Flechte"entftehtohne efonderes

.ufallsglück fofort von felbft als neue Doppel
firma. Oder aber.ein auchvorhandenerWeg: es
hängenfich waiiderluftigejunge Algenzellen nn
mittelbaran diereifeitPilzjporen. alfo die werden:
denIungalge werdenmit diefenausgeftreut und
präfentierenfich alfogleichals bereitzur

Firmenbildung. fobaldder iteuePilz felber irgeii wo zu
wachfeiibeginnt.
Erft dieferletzte.

elekgantefte
Schaihzug hat die

.Flechtezur vollen Ein eit. zur Daueretnheit ge
macht. daß ji

e uns eittgegentrittwie eine echte.
durchFortpflanzungimmerwiedertreu erhaltene
Pflanzenform teichAlge oderPilz felbft. Nur

g
o

war es dauern möglich.daß ganzbeftimmtePiz
arten ftets mit ganz beftimmtenAlgenarten fich
vereintzeigten.- einUmftand.derwiederbewirkte.
daß fich weit über taufendverfchiedene.aber in
fich immerwieder beftändigeArten von Flechten
nnterfckieidenlaffen.
Wir aber befiitnen uns angejichts folcher
LeiftungenderNatur auf ein andresGoethe-Wort.
dasvielleichtnochmehrdazupaßtals jenesGingko
Liedchen:..Wir find umgebenvon Geheimniffen."

sie hteitilirüctje der :ficiptizitter zu hiualiiu
(ZndemBildeSeite925)

Witten
zwifchendenTrümmernvon Achradina.

demjchönjtenStadtteil des alten Shrakus.
liegendieLatomieii.dieberühmtenund berüchtigten
Steinbrüche.in deneneinftnachder Schlacht bei
Himera kriegsgefangeneKarthager arbeiteten. urn
das Material zum Bau der Tempel und Paläfte
von Shrakus herbeizufchaffen.und wo 67 ahre
fpäter.nachdemFalle desNiklas undDemoft enes.
413 v. Chr.. die 7000gefangenenAthenerjchmach
teten. Heute dient diefer gewalti ft
e aller Kerker

friedlicheren. wecken.Die Stützpfeiler. die man
beimAushöhen desGefteinshatte ftehen laf en.
find eborften.die Deckeneingeftürzt.und in en
jetzt em TageslichtgeöffnetenSchluchtenhaben.
18bis 25Meter unter derErde. dieKapuziner die
herrliihjtenGärten angelegt.Einen

eigenartigerenund großartigerenKontrajt kannman fich aum
denken.Ringsumherdie fchauerlichfteSteinwüfte.
ein unabfehbaresLabyrinth von Felswänden. die
ftellenweijemehr als 25 Meter hoch feukrecht
emporfteien.eindüfteresDurcheinandervon weiten
Feljeiiha en undengenSchluchten.umderen roß
artigeSteingruppeuuralter Efeu fich zum ichte
eniporraitkt.und dazwijchendie üppigfteiiGärten
mit
leuäMenden

Orangen. feuerflaminendenGra
naten. hrten. Rebengehängenund den köft
lichftenGemüjen und duftigften Blumen: ein
Paradies an denPforten der Hölle! Aber auch.
wo die Gärten der Kapuziiieraufhören. die den
altenStcinbrüchenihren heutigenNamengegeben
haben.hat fich allerhandblühendesGefträuchan
gejiedelt.In denGefteinsjpalteitwuchernLorbeer
und Oleander. und dazwijchenragen jchlanke
Chpreffenoder phantaftifchePiiiien hochempor.
Ia. felbftdas Gefteinjcheiittmit denGewächjen
an farbiger Pracht wetteiferiizu wollen. Bald
leuchtetes in demGold elb. das wir oben in

Achradinafelbftan den i uinenbewundern.bald
jchimniertesin zartemRojenrot.bald if

t esjchwarz.
Kurz. in engfterVerbindungmit derfchauerlichften
Großartigkeitder Feljeiteinödeentfaltetfich eine
folcheüberreicheFarbenpracht.daß man die große
Vorliebe wohl begreifenkann. die von jeherdie
Maler für diefeeigenartigephantaftijckjeSceiierie
an denTag gelegthaben.

Wie einst

s wen*wieeinst. In Dämmerungversunlien
l)iealteZtaclt.clerUbenäschleichtherbei.
UmunssurrteineZieheciiiltetruniien.
70h fernehalltclerliinäerfrohGeschrei,

In leisen-tWincihauchsichäieLehrenneigen.
(lnclzveiisäeernästreichenZchwalbenhin unclher-
Ss warwieeinst _ wir sehnunsanunclschweigen.
17011[Lotuncll-lummerwissenwir niäotsmehr!

Slirnarv.monstet-berg-münoteenau
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Wie ich sitzen blieb
Novellette
von

Jenny liis-tteiimann

rniesKind." fagtePapa; Zorn erfticktefeine
Stimme. fo daß fi

e von ihrer gewohnten.
klangreicheiiBaritoiilagein dietiefftenBaßregioiien
fank. ..ArmesKind." hauchteMama leife. ganz
leife. wie ein von plötzlicherHeiferkeitbefallenes
Echo. ..ArmesKind." knirfchteauchBruder Otto
und krallte die Finger zufammen.als fe

i

er ent
fchloffen.jemandauf der Stelle zu erwürgen.
Diefer emandwar meinEx-BräutigamFritz
Berger. So n desHerrn KommerzienratesRobert
Berger. und feiner Gemahlin. geborenenvon
Rudenau.
NochkeineachtTage find es her. da hattemir
Papa freudeftrahlenddie Kundegebracht.daß ich
einganzphänomenalesGlückmache- ..phramidal".
verbeffertedamalsOtto. und Mama fchiendiefe
Anfi t voll zuteilen.da fi

e

abwechfelndvor Freude
fchlu zteund vor Rührung lachte,
Vormittagswar derHerr Kommerzienrat.feier
lichin Schwarz.beiBapa gewefenundhattediskret
angefragt.ob fein einzigerSohn und Erbe Fritz.
alls er um meineHand anhaltenwürde. jener
ufnahmeficherwäre.die zuerwartener bere t

i t

fei. Papa hatteHerrn Bergerjunior den g
e ü -

rendenEmpfangzu efagt.dann fand einelängere
KonferenzzwifcheniNapaund Mama ftatt. endlich
wurde auch ich

Jgerufen.
und man teiltemir die

überwältigende euigkeitmit. daß Fritz Berger
und ich ein Baar würden,
Mama und Papa gratuliertenmir mit berech
tigtemElternftolze.und ließen.gleichden Perlen
eineskoftbarenHalsbandes.unaufhörlichdiemannig
faltigenVorzügedieferVerbindungan mir vorbei
rollen: der SchwiegervaterKommerzienrat.an
gefehen.ungemeinreich. die Schwiegermutter fo

elegant.vornehm.BräfidentinvonneunWohltätig
keitsvereinen.nochmit einemFuße in der Arifto
kratieftehend.der fi

e entfproffen;Friß Berger.ein

fo wohlerzogener.hübfcherjungerMann. intelli
gent. felbft ein zukünftigerKommerzienrat.Bei
dieferBerfpektiveübermanntedieRührungMama
vollends.und mit der entzücktenAnfprache..Frau
KommerzienrätinBerger"fchloßfie michaufs neue
in diemütterlichenArme. ,

Zum maßlofenErftaunenmeinerEltern legte
ich eine.wie es fchien.unzeitgemäßeNeugierdean
denTag: ..Warum will michdenn

Fritz
Berger

plötzlichheiraten? Er kenntmich ja anni."
Mama war entrüftet.als ob ich einenalten
teurenFreund verleugnethätte, ..Wim Fritz" -
Mama nannte ihn bereitsvertraulichbei feinem
Taiifnanien- „folltedichkaumkennen?Habt ihr
niZkjtbt-izior

vier Jahren miteinanderTanzftnnde
ge a ."
..Gewiß Mama. abererhatdamalsnichtdrei
mal mit mir getanzt.und vor einigenWochen.
auf demJungen Mädchen-BallbeiRudenaus.hat
er michzu keinemeinzigenTanzeengagiert."
Mama zucktemitleidigdieAchfeln. ..Natürlich
er wolltenichtmit dir tanzen.umdichunauffällig
beobachten u können."-
Punkt alb ein Uhr erfchienFritz Berger in
einemmittelgrauenGehrock.deffenSchnittOttos
höchftesEntziickenerregte.KurzeZeit daraufwurde
ich in denSalon gerufenund. inklufive ritz.von
apa und Mama feierlicht gefegnet. riß ließ
diefeZeremoniephlegmatif
guckteihn verftohlenvon der Seite an: er war
ebenfowenigbeglückt.nunmeinBräutigam u fein.
wie ic

h

in meinerneuenSituation als Fritz ergers
Verlobteund Kommerzienrätinin 8peeineQuelle
befondererWonne erblickenkonnte, Verliebtwar
er nichtin mich. das ftand feft- wenn ich nur
gewnßthätte.warum er michheiratenwollte?
Zivei Stunden nachdemuns Fritz verlaffeii
hatte. brachtefein Diener Jean einenmonumen
talenKorb. dem.vonTüll du tig verhüllt.fchneeige
Azaleen entftiegen;am nä ften Tage kam ein
mächtier weißer Fliederbufcl).dann wieder ein
Straii bleicherRofen und Nelken.zur ftei enden
BefriedigungMamas. die diefeendlofeMelodie
der Symphoniein Weiß geradezuin Ekftafever
fetzte. und auch zur fichtlickjenFreude uiifers
StubeninädchensAnna. die den ftereothpenBefehl.
demc"eanein Glas Wein zu kredenzen.mit einer
Rafchheit ausführte. deren fich unfre fonftigen
Wiinfcheund Befehlewenigerrühinenkonnten.
Jui allgemeinenkonftatierteich. daß derZu
ftand als Braut. wenn er auchnichtim entfern
teftenjenerSeligkeit glich. die Roniaiifckjriftfteller

über fichergehen.ich
*

zu fchildernpflegen.dochfeine Annehmlichkeiten
init fich brachte.Plein Gacderobefchrankwurde
durcheinigereizendeToilettenbereichert.undMania.
die fonft bei der Wahl meiner äußeren

Hüllenahnnngsvollder kommendenRechnungenge achte.
ging jetztmit einemLeichtfinnvor. der

felblft
mich

zu Warnungen veranlaßte. Aber Mama ächelte
überlegen:..Du mußtdichin deineneueSituation
hineiiifinden.als Kommerzienrätinwirft du noch
ganzandreToilettentragen."

-
„ich ftand ebenvor demSpiegelund probierte
ein weißesKleid. auf das es Silberflitter geregnet
und das mir als Uebergansftadiumfchonrecht
vorgefchrittendenchte.da amen Papa. Mama
und Otto in meinZimmergefchlichenmit Arme
fündermienen.die beinaheetwasKomifcljeshatten.
und teiltenmir nachendlofenVorbereitungendie
zweiteüberrafchendeKunde mit: Fritz Berger fe

i

plöhlichnachItalien gereiftund werdemichnicht
zur Kommerzienrätinmachen! Und wiederfragte
ichneugierig:..Warum will er michdennauf ein
mal nichtmehrheiraten?"
Lautlofe Stille. Dann fagteMama mit jenem
verlegenenTonfalle.mit dem fi

e in früherenJahren
auf meine Frage. woher die kleinenKinder
kommen.zu antwortenpflegte: ..Das kannman
dir noch ni tfagen. warte. bis du -" Mama
brachplötzli ab. beinahehätte fi

e

zerftrentdie
ftereothpeEndphrafedazugefetzt:..Wartenbis du
verheiratetbift." allein die paßte heutenun gar
nicht.und Mama fchwieg.
Papa. Mama. Otto verfchwandennacheinander.
in gleichemMaße verlegenund niedergefchmettert.
aus meinerKemenateund ilberließenmichmeinen
philofophifchenBetrachtungen.
Mir erging es wie einemIndividuum. das
von einer beträchtlichenHöhe herabeftürzt ift.
Mein erfterGedankewar ein egoiftif er: ichbe
taftetemichringsum.die Dia nofefiel beruhigend
aus; nein. weh tat mir ni ts. auchnicht jene
Stelle. die das für Lebenuiid Lieben fo wichtige
Organ. das „Herz“. beherbergt.
So konnte ic

h

denFall
ruhig
überdenken.wie

wenn er michgar nichtnäher eträfe.und mein
ganzesEmpfindenfpißte fich zu der einenFrage
zu: ..Warum?"
Papa. Mama. Otto würdenmir diefenicht
beantworten.das ftand feft. wahrfcheinlicl)paßte
desRätfelsLöfungnichtfürmich.Naiv aberwaren

fi
e

doch.wenn fi
e glaubten.daßi . Sufel Arnau.

achtzehnJahre alt und vermutli nichtdümmer
als andre. Herrn Fritz Berger geftattenwürde.

fi mit mir zu verloben.ohnedaß ich jemalser

x
a ren.warumerdiefenSchrittgetan.undachtTage

arauf denBund zu löfen. wieder ohnemir zu
melden.was ihn zu diefemdiametralentgegen
efetztenSchritteveranlaßt. Nein. meineFamilie
annte mich wirklich nicht. trotzdemunfre fehr
intimen Beziehungennun fchon über taufend
Wochenbeftanden.
-Jch klingelte. Anna erfchien. fi

e

hatte rot
geweinteAugen. fi

e

wußte alfo bereits! Anna
war ein rechtgutniütigesMädchen. aber fo ein
ebildetwar ich nicht. zu glauben.daß die ge
?loffenenTränen meinemMißgefctfickegeolten.
Anna muftertemichverftohlen.fichtlichertaunt.
mich fo gefaßtzu finden.
Sie berichtetewortreich.daß die nädigeFrau
in ihremZimmereingefchloffenfei. igränehabe
und f on drei Antiphrinpulver genommen.daß
Herr tto eine Bafe zerfchlagenhabe und der
gnädigeHerr ausgerittenfei.
Ich ging direktauf das Ziel los: ..Jean wird
keineBlumenmehrbringen."
Anna brach in krampfhaftesSchluchzenaus.- meinShftembewährtefich. Ich beruhigteAnna.

fo gut ich konnte.und meintevoll Teilnahme:
..Sie
c?können

ja denJean auchweiterfehen.nicht
wahr."
..Gewiß. gnädigesFräulein. allein wenner fo

täglichherkani.war's dochviel netter."
Ohnemichan diefekleinenGefühlsnuancenzu
kehren.entwickelteich meinenSchlachtptan.Ich
zog meineBörfe. entiiahinihr einigeGoldftiicke
und überreichte fi

e Anna: ..Sie miiffenden Jean
für morgenzu einemRendezvousbeftelleii.wo
möglichnoch ini Laufe desTages. geben fi

e

ihm
dann
fünfziV

Mark und fragenSie ihn. warum
Herr ritz erger..."J fuchteeinenMoment nach den richtigen
Worten. dochAnna half mir aus: ..Warumder
jungeHerr dasgnädigeFräuleinhatfitzenlaffen?"
Da war esheraus.esklangnichtfehrfchmeichel
haft für mich.aberes war plaftifchdeutlich.und
mutig erwiderteich: ..Ja. Jean foll Ihnen ganz
im Vertrauen erzählen.warum mich der junge
Herr hat fitzenlaffenl"

Anna ließ dieGoldftückein ihre Tafche gleiten- ich ab ihr nocheinenBogen recht ftimmungs
vollen riefpapiersund eineFreimarke.
Der nächfteTag vergingviel ra cher. als ich
erwartethatte. Ich muß geftehen. aß es meine

Familie
an zartenAufmerkfamkeitennicht fehlen

ieß.uni meineherbeLage als verlaffene Ariadne
erträglichzu geftalteii.Bei Tifcljedefilierten einige
meinerLieblingsfpeifen.undichtatihnenalleEhrean.
was Mama zu dem Ausrufe veranlaßte: ..Das
guteKind zwingtfichzu effen.umuns nicht zu be
unruhigen."
Otto brachtemir einenSackBonbons. vermut
lichwollteer nichtdurcheineBluinenfpendeweh
mütigeErinnerungenin mir wecken.und Papa
hatteVillette zu einerMatineeunter meine Ser
viettegelegt.Man gabein franzöfifchesLuftfpiel.
das. wie ich fchauderndbemerkte.nicht fo ganzfiir
michpaßte.aberin feinemHerzensdrange.michzu
erheitern.hattedergutePapa vergeffen.fichvorher

V
i erkundigen.wie viele Anbeterdie Heldin im

erlaufeder drei Aktebeglückenwerde.
M)raVor demNachteffeiimachtenwir noch

beiMamas befterFreundin. die ihreneinenBefuch
Jour fixehatte.vermutlichnur. umihr und denver

enttäufchtenDamen_zufammelten.darob fichtlich
zeigen.daß wir nochnicht völlig geknicktfeien.
Zum Souper gab es Wachteln.auf römifcheArt
in Weinblätterngebraten.undMandarineneis (für
michder GipfelpuiiktkulinarifcherGenüffe). dann

?g
h
f

ich um die Erlaubnis. mich zurückziehenzu

u en.
Mania kiißtemichmit einemneuenAusbruche
der Rührung. nanntemichein wackeresKind. das
feinengebeugtenEltern nichtdasSchaufpiel feines
Kummers bietenwolle; Otto lud mich ein. mit
ihm am iiächfteiiTage eineMotorfahrt zu machen.
und Papa tudiertewiederdie Tbeate ettel. an
fcheinendfet entfchloffen.etwasrecht uftigeszu
finden.Die nächfte

Zukunft
eröffnetefich mir alfo

unterganzfreundli en Anfpizien,
Ich fchlüpftein meinZimmer. Dort fand ich
Anna. die. wie fi

e mir verriet.
fchon
feit einer

StundemeinenHut bürftete.derbei ieferOperation
feine urfprünglickjeForm zum größtenTeile ein
gebüßt.alleinAnna mußteetwasfchaffen.um bei
einemetwaigenErfcheinenMamas ihre Anwefen
heit in meinenGemächernzu rechtfertigen,
Annas vergnügteMiene verriet.daß fie Jean
gefehenhabeund ohneTrennungfürs Leben von
ihm gefchiedenei. Gefpannt fragte ich: ..Haben
Sie etwas

e
rf
a ren?"

..Alles!" agteAnna.
Ich konnteeinenAusbruch der Freude kaum
unterdrücken:endlich. endlichfollte ich wiffen.
warummichFritz Bergerhattefitzenlaffen!
Behaglichverfenkteich mich in meinen Lieb
lingsfauteuil.undAnna begann:

..Fean
läßt dem

gnädigenFräulein für das viele eld fchönftens
danken.und er hatmir dringendaufgetragen.dem
nädigen räulein zu fagen. daß es für ihn ein
arterSchag war. als er hörte.daßernichtmehr
in diefesehrenwerteHaus kommendürfe. Bevor
er mir aber erzählenkonnte.warum der junge
Herr das gnädigeFräulein fißen gelaffen.mußte
er mir erft erklären.wie es gekommen.daß fich
fein jungerHerr mit unfermFräulein verlobt."
Alfo das wußte er auch- ich war entzückt.
..Jean fagte mir. daß die ganzeGefchichte
eigentlichnichtfür die Ohren desgnädigen räu
leiiis paffe. daß er fichunter andernUmftänden
niemalserlaubthätte. fi

e demFräulein wiffenzu
laffen.da aber räulein dabeidoch fo eineHaupt
rolle gefpielt.wiirdenSie dasUnkorrekte"- Anna
fuchteeineWeilenachdiefemWorte- ..feinesVor
gehens
entfchuldi

en."
Ich er lärte nna. daß ich nach dem fran
zöfifcljenLuftfpieleziemlichgewappnetfei. daßalfo
Jeans Gewiffen ruhig fein könne.dann laufchte
ichmit ateiiiloferSpannung derOffenbarung.die
mir werdenfollte.
Anna holtetief Atemund begann: ..Alfo. der
jungeHerr hat feit vier

lFahren
eineBekanntfchaff

niit einerDamevomBa ett. Es if
t eiiieWiener-iu.

x
i'- heißtMarie Huber. wird aber nur die

,dicke
iihi* genannt." j

ch war fprachlos: fo intereffanthatteichnur
die achenichtvorgeftellt.,

..DiefeMitzi brauchteziemlichviel Geldnder
Herr Kommerzienratfah das Verhältnis höchfi
ungern.und befondersdie Frau Kommerzieiiratm
ivar meiftaußerfich.undgnädigesFräulein können
fich vorftellen. was die Frau Kommerzienratiii
treibt.wenn fi

e

außerfichift."
..Und ob l" fagteich.widerWillen von Annas
Schwiiughingeriffen. 1 -
..Da der jungeHerr nichtvon derMitzi laffeu
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wollte.befehloßman.einaltesbewährtesMittel an
zuwenden;man fperrtedieGeldquelle.in derHoff
nung.daßdiefeMaßregelbeimBallettwirkenwerde.
Dann fagte der Herr Kommerzienratdemjungen
Herrn einesTages- cJeanhat's gehört.er putzte
im Nebenziminerdie Spiegel-: , ritz. du 'ver
finkftmoralifchundphhfifch.wir wo endichwieder
erheben;heirateein jungesMädchenaus unfern
Kreifen.dann macheichdichzumCompanonund
gebedir außerdemeinegrößereSumme. amit du
deineSchuldenbezahlenund deinVerhältnis als
Ehrenmannlöfenkannft, Willft du nicht. fo be
kommftdu die Farbe meinesGeldes. folange ich
lebe.nichtmehrzu fehen.*Der jungeHerr wehrte
fich lange. aber da er fchließlicl)nichtmehrviel
Kredit hatteund dieMitzi unglücklicherweifeauch
nichtda war. um ihn aufzumuntern(fieivar näm
lich zur Hochzeitihrer SchwefternachWien ge
fahren. die einen Tifchlermeifter

geheiratet
hat).

ab der junge
Herr
mit Ach und rachnachund

h
a
t

fich i
n dieer troftlofenStimmung mit dem

gnädigenFräulein verlobt." '

Kapitel l war in Ordnung. ichwußtenun. wie
es gekommen.daßFritzmeinBräutigamgeworden.
ichwar eineArt Gegengiftgewefen.das ihmHerr
und Frau Konimerzienratverfchrieben.Wenn _i

ch

jetztnocherfuhr.warummichFritz verlaffen.blieb
mir nichtsmehrzu wünjchenübrig.
..Der junge

JKerr."
fuhr Anna fort. ..fchrieb

dann räulein ißi einenAbfchiedsbrief.daß er
mit Ruckficljtauf denNamenBergerheiratenund
eine amilie gründenmüffe. und fandteihr den
von einemHerrn Papa unterfchriebenenScheck.
Vorgefternnun kamdieKammerrau vonFräulein
Mitzi. aucheineWienerin.aber chonalt. atemlos
zumjungenHerrn gelaufen.denndie Sachehatte
eine böfeWendun genommen.Beim Empfang
des Briefes war räulein Mitzi direkt von der
Hochzeitweg in einenWagen gefprungen.hatte
nochmit Mühe und Not denEilzug erreichtund
war in derreinftenVerzweiflunghierangekommen.
Dann hat fi

e von zweiundzwanzigZündhölzchen
die Köpfe abgefehabtiind fi

e der Reihe nachge
fchluekt."
Ich fprang auf und faßteAnnas Schultern:
..Wirklich vergiftet hat fi

e

fich?" In meinem
anzenLeben

lhatte
ich nochkeine fo wunderbar

?pannendeGef ichtegehört- was gehört?Erlebt
hakte
ich fie. ichwar ja bei demDrama auchbe

teiigt,
Plötzlich erfaßtemich wilde Angft: ..Sie if

t

dochnichtgeftorben?"
..Nein." antworteteAnna voll Seelenruhe...der
jungeHerr brachtegleichdreiProfefforeninit. die
räuleinMitzi wandfichin Krämpfen.als erkam.

ie rief immer: ,Nimm dein Geld zurückl*Die
Doktorenmeinten.fie rede im Fieber. denn bei
Befinnung fa e eineBallerine fo etwasnicht.-
man ab ihr (ftarkeGegeninittel.und fo wurdees
bald effer."
..GottfeiDank." flüfterteich. ..diearmeMißi!"
Entfetztfchauderteich zufammen;die Köpfe von
weiundzwanzigZündhölzchen.wie mußtedie den
ritz lieben! Mich hatteer dochauchverlaffen.
aber die Idee.

'

ündhölzchenzu effen. wäremir
nie gekommen.tlrme. armePiihi!
..Und dann?" ragteich leife.
..Dann/t beri teteAnna. ..fchwerder junge
Herr. fi

e niemals zu verlaffen. Gefternfrüh if
t

er mit ihr nachItalien gereiftund hatdemHerrn
Kommerzienratgefchrieben.daß er das gnädige

Yäulein
nichtheiratenwerde.weil erfeinegeliebte

ihi nichtverlaffenkönne.Der Herr Kommerzien
rat tobte. die Frau Kommerzienrathatteeinige
Nervenanfälle.der Herr Medizinalrat war fchon
fünfmaldort. abertun könnenfiedochnichts.denn
der junge Herr if

t bereitsals Compagnonein
getragenworden.gleichnachfeinerVerlobungmit
demgnädigenFräulein. Ietzt hat er im Gefchäft
die gleichenRechtewie fein Papa. und da wird
es dem Fräulein Mitzi in Zukunft auch nicht
fchlechtgehen."
Ich ftarrte lange vor michhin. wie erdrückt
von der Laft der auf micheinftürmendenErfah
rungen. Plötzlichpacktemichwiederein bekanntes
Gefühl: dieNeugierde.und ich fragtehaftig: ..Ift
die Fräulein Mitzi fäjön?"
Anna fchiendiefeWorte erwartetzu haben:
..Iean fagt. was ErziehungundBenehmenbetrifft.
könne fi

e

fich natürlich nicht mit demgnädigen

Fräulein
vergleichen.aber fi

e

fei. was man..einen
iebenKerl" nennt. Ganz jung if

t

fi
e

nichtmehr.
etwasälter als der jungeHerr. vielleichtachtund
zwanig. aberprachtvollgewachfen.üppig.blond.
lebhaft.voll Lebensluft."
Voll Lebensluft.und fi
e wollte doch für ihn

fierben!

..Da gnädigesFräulein fo fplendidmit Iean
waren.fuchteer auchgefälligzu fein. und weil er
dachte.Fräulein würdenneugierigfein. die Mitzi

u fehen. und bei der modernenErziehungdoch
keineGelegenheithätten. denBallettdamennäher
zu kommen. fo fchiekter demgnädigenFräulein
ein Bild der dickenMitzi."
Anna hob denVorhang auf und überreichte
mir ein großes.viereckigesPaket.das ie dort vor
indiskretenBlickenverborgenhatte. ch zögerte.
es zu erfaffen.wirklichundwahrhaftig.ichzögerte.
allerdingsnur eineViertelfekiinde.dannfragteich:
..Wie kommtIean zu demPorträt?"
..Er hat es im Zimmerdes jungenHerrn ge
nommen."
..Wird man das nichtbemerken?"
Anna lächelte:..Iean hatmir dieXunggefellen
wohnungdes errnFritz gezeigt. fi

e itim Hinter
trakte; dort efinden fich 'vielleichtzweihundert
Bilder vonMitzi. in allen erdenklichenStellun en.
da bemerktman einesmehroderwenigerni t."
Anna machteeinenKiiicks. ihre Miffion war
zu Ende. Sie nahm mein englifchesKoftüm in
der löblichenAbficht. es im Korridor zu bürften.
ich
hielt

fi
e urück:..Anna. ichdankeIhnen. und

ich affean demIean h
e

lichdanken.Sie haben
beideviel für michgetan. lIc

h

hoffe.Ihre Liebes

gzefcljichte
wird gut ausgehen.dann liefereichdas

rautkleid. Damit Sie aber.wennSie mit Ieaii
wiedereinmal„zufällig"zufammentreffen.ihmrecht
gut gefallen.behaltenSie das Kleid. das Sie
ebenmitnehmen."
Anna ftrahlte glückfeligund verfchwandmit
meineräußerenHülle. Ich konnteleichtfreigebig
fein. meinEx-Brautftand hattemir zweireizende
neueKoftümegebracht.die. aus foliden.echteng
lifchenGewebengefchnitten.feineephemereDauer
lange überlebenwerden. Dann drehteich alle
Flammen 'meineskleinenelektrifchenLüfters auf.
löfteenergifchdasBand und flüftertekampfbereit:
..Ietzt zu uns zweien.Fräulein Marie

Huber!"Ich ftelltedas Bild vor meinenToi ettefpiegel
und fetztemich geradedavor. dann

verKlich
ich

Punktfür Punkt: ..Ge-rechtenunparteiifcljerrutus.
ftehmir bei!"
Ein lachendesGeficht fah mir entgegen:
..Donnerwetter.die if

t

fchön!" Otto rief das zu
weilen.wennwir imTiergarteneinerhübfchenFrau
begegneten.hier hätteeresmit feinerbewundernd
ftenIntonation angebracht.Arme Sufel. derGe
famteindriickwar für fie. da zogichdenkürzeren.
Nun ins Detail übergehend.verglichichmein
Porträt. das der Toilettefpiegelforgenvollwieder-f
gab. mit dem ihren. WiedereineNiederlage-
meineSchulternfahen anz armfelignebendiefem
prachtvollenweißenNa enaus.- aberViktoria!-
das Kinn war eigentlichrechtvulgär. Auchder
Mund war groß. aber er ließ zweiReihenherr
licherZähnehervorblinken.Ietzt zur Nafe! Die
war dick.- übermeinGefichthufchteein Lächeln
desTriumphs-. punktoNafewar ichihr beiweitem
überlegen.meinProfil präfentiertfichfeingefchnitzt.
das offenbartmir täglichmeindreiteiligerSpiegel.
ihr Profil war nicht klaffifeh:..Sie werdengut
tun. Fräulein Huber. fichbei Ihrer Nafe immer
nur en Facezu zeigen."Die Au en ftrahltengroß
und fchön. aberauch ichhabe?chöneAugen. ich
kann fie nur noch nicht fo rechtbenuhen.Die
Stirn vermochteich ni t zu beurteilen.wirre
Löckehenfielendarüber. .. rifiert ind Sie reizend.
Fräulein. mor en werdeich vernchen.ob mich
diefeEoiffürekeidet.und wenn j

a - fo adoptiere

i ie!"

iZ
a
n
_

e ftarrte ich auf das Bild: ..Fräulein
Mitzi. ie habeninir dochmeinenBräutigam ge
nommen.undichhättedasRecht.Ihnen dieAugen
auszukratzen.alleinichkannkeinenGroll empfinden.
Wirklich. ic
h

bin Ihnen nichtböfe.gar nichtböfe."
Wie von einemTraum befangenlöfchteichdie
Lichter. dann fchlüpfteich ins Bett - fihlafen
konnteich nicht. beimbefienWillen nicht. Mit
offenenAugen lag ichda und fchauteundfchaute.
Die Wände fchienenzurückzutreten.immerweiter
wurdees um michherum.wie einGartenbreitete
es fich aus. Diefer Garten hob an zu blühen.
gleichFliederduftumgabes mich. gleichkofendem
Beilehenateni.
Und mein Garten war nicht tot. Vogelfang
durchfchwirrteihn.Lerchentriller.Nachtigallenfckilag;
die ukunft. meine ukunftintonierteleife ein
wun erfamesLied. nd alles überklangganz
deutlicheineMännerftimnie; fie fchienmir fremd
und doch fo vertraut. als wäre fi

e mir allein be
ftimmt. als müßte ich fi

e immer wieder hören.

Fritz
Berger-sStimmewar es nicht- dieStimme

ockte:..Ich liebedich!" und das hatteFritz nie
zu mir gefagt.aberjetztwußteiches ganzgenau.

daß ic
h

diefeStimmewiederhörenwiirde. vielleicht
bald. vielleichtfpäter. was tut's - ich war ja

meinerSache jeher!
Der Mond rhein fiel hell auf Fräulein Mitzis
Bild. neidlosgefiandich'sein. fi

e war fchön.fehr
fchönfogar. viel fchönerals ich.
Ich fetztemichin meinemBetteauf und warf
demPorträt eineKußhand zu: ..LiebesFräulein
Mitzi. ich dankeIhnen! Sie habenmir einen
großenDienft erwiefen.und ic

h werdees Ihnen
nie vergeffen.Ich will die Ereigniffeder Ballett
welt jeht genauverfolgen.undbeimerftenAnlaffe.
der fichin Ihrer Künftlerlaufbahnbietet.feiideich
Ihnen anonymeinenKranz. wie ihn in folchen
Dimenfionenfelbft die Prima-Ballerina nochnie
mals empfangen.Gute_Nacht. Fräulein Mitzi.
und feien Sie glücklichmit Fri-tz Berger. dies
wünfcheichIhnen aus tieffteniHerzensgrunde!". . .
Mamas

Seidenfchlakfrock
raufchte durch den

Korridor - faft unhör ar pochte fie an meine
Türe: ..Schläfftdu. Sufel?"
..ReimMama."
..ArmesKind."

lfeufzte
Mama. fi

e zögerteeinen
Moment.dann veror fichdas Raufehen.
..ArmesKind." - was fie nur wollen? Schon
morgenwerdeichihnendenStandpunktklarmachen!
..Armes Kind" - Herrgott. achtzehnIahre
war ich alt. und dieWelt lagvormir. Ich dehnte
und ftrecktemich. mir fchienes. als würde

iDgrößer.wie drückendeFeffeln fiel es

n
a
ch undna

von mir. Dann hobes wiederan zu in en. zu
klingen. innen und außenjauchztees. i faltete
die Hände und hielt ganz ftill. dann lachteich
vor michhin. in drollig-feligerErkenntnis: wahr
haftig. in meinem

gungen
Lebenwar ichnochnicht

fo übermenfcljlicl)glückich gewefenwie feit geftern- feit ich fitzengebliebenwar.

lsufculiuufcn in Dcutfch-südwcfiafüta

as Verkehrswefenin Deutfclj-Südweftafrika
befindetfich in rafcherEntwicklung. Am

1
.

Iuli v. I. wurde die EifenbahnlinieSwakop
mund-Windhoek fowie der Pofttelegraphfertig
geftellt. währendder Bahntelegraphbereitsam

1
.

Auguft 1901Windhoekerreichthatte. Nachdem
derSüdenderKolonieimIahre 1901heliographifch
mit dem auptorteverbundenwordenwar. erhielt
auchder 8 ordenvonKaribib bisOuko einehelio
graphifcheVerbindung.dieim Septemerv. I. dem
Betrieb übergebenwurde. Auch die Poftverbin
dungenerfuhreneinewefentlicheBerbefferung. fo

namentlichdieLinieKaribib-OutjodurchEinftellung
einerPoftkarre,
Von befondererWichtigkeit if

t die Vollendung
desMolenbauesin Swakopmund.der die unleid
lichenLandnngsverhältniffediees aupthafensder
Koloniewefentlichbeffertundda ur einebedeutende
ErleichterungdesHandelsverkehrsermöglicht.Bis
her inußtendie Dämpfer wegender Untiefeund
ftarkenBrandung500bis1000MetervonderKüfte
Anker werfenund konntenMenfchenund Güter
beimittelftarkerBrandung nur unter großenGe
fahren ans Land fetzen;bei ftürmifchemWetter
müffendie S iffe fich fofort von der Küfteent
fernenund au hoheSee gehen.weshalb fi

e

ftets
unterDampf liegen.

?elf
das ungünftigeWetter

an. fo bedurftendie - ampferzur Löfchungihrer
Ladung ftatt 3 oder 4 Tagen.wie in andernguten

Hafen(
einenvollen Monat. was natürlich die

peditionskoftenungemeinerhöhte.Aberfelbftbei
fchwacherBrandung kames regelmäßigvor. daß
die gefährlichenBrandungswellen.die fich100bis
200Meter von der Küfte feewärtsausdehnen.in
diemit KrunegernbemanntenoffenenBrandungs
b-ootehineinfchlugen.die Ladung durchnäßtenund
einenbeträchtlichenTeil davonverdarben.Häufig
wurdenauchPerfonenaus denBootengefchleudert.
und zahlreicheMenfchenkamenin der tofenden
Brandung um.
Nach längerenVerhandlungenbewilligteder
Reichsta 1899die Summe von 1200000Mark
für die chaffungeiner

Hafenanlage.
dieesermög

lichenfollte. daß auch e
i

mitteltarkerBrandung
Güter jederArt und Form mit eichterfaljrzeugen
von 50 bis 100Tonnen Tragfähigkeitftetsficher
gelandetund entladenwerdenkönnen;daß ferner
SegelfchiffeundkleineDämpferbisetwa100Tonnen
Ladefähigkeitunmittelbar an einemKai löfchen
und laden können.und daß deffenErweiterung
fpätermöglichift. ohnedaß die 'etztzu fchaffende
Anlage aufgegebenoder zeitweie außer Betrieb
gefetztwerdenmuß.
In demvon demRegierungsbauineifterOrtloff
eingereichtenErläuterungsbericljtzum Entwurfe
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auf dasUfer zngetriebenwurden. Die Schwimmer wurdenin je 200Metern Abftand 20Meter hohe
in 500 JNeter Entfernung triebenparallel zum Stangen errichtet;hinter diefenund parallel zu
Ufer.d.h. in derdliichtungvon SüdennachNorden. erftgenannterLinie wurdenebenfallsStangen auf
und zwar dnrchfchnittlict)mit 0.088Metern Ge- geftelltund an je zweizufammetigehörigen.hinter
fchwindigkeitin der Sekunde.die Schwimmerin einander ftehendenStangen gleichzeitiggleiche
700MeternEntfernungebenfallsin derfelbenRich- Flaggen gehißt.wenn eineVeilung in See in dem

tung mit ditrchfcljnitt- durch diefe Stangen bezeichnetenProfile vor
lich0.102Metern Ge- genommenwerden follte. Jin Boote wurde bis
fchwindigkeit.und in zu 6 Metern durch Veilftangen.dariiber hinaus
1000 Metern Ent- durchLot die Tiefe ermittelt. während leichzeitig
fernungwiederumvon durch den Sextantengegendie demMrofile be
Siiden nach Norden nachbartenStangendieOrtsbeftimmungvorgenom
mit ditrchfchnittlicl) menwurde. Innerhalb und kurzvor den vielen
0.097 Metern Ge- am Ufer befindlichenc*elsgruppenwurde ftatt
fchwindigkeit. Beob- eines Bvotes ein elaftif es Floß verwendet. An
achtungenfandenftatt denbeidenfür eineHafenanlagebefondersin Frage
bei leichtemSüdweft- kommendenStellen. vor demjetzigenund demehe
winde.Stärke 2 nach maligenZollfcljuppen.habenbefondereAufnahmen
der Beaufortfchen ftattgefunden.und zwar in Vrofilen. die nur
Skala. und beimäßi- 50 Meter voneinanderentferntlagen. Vergleicht
gemWellengangTem- man diefe1899neu gemeffenenTiefenkurvenmit
nachherrfchthier eine früherenAufnahmenaus den Jahren 1893 und
von Süden nachNor- 1896.fo läßtihreUebereinftimmungdarauffchließen.

fiir diefeHafenanlagewird bemerkt.daß zwifchen dengerichteteMeeresftröinung_(derkalteBenguella- daß eine merklicheVeränderungund fomit eine
der weit vorfpringendenHalbinfel der Walfifcljbai ftrom)mit einerGefchwindigkeitvonrund0.1Meter Sandbewegungin den letztenJahren kaum ftatt
und der 15 Kilometernördlichvon Swakopmund in der Sekunde. AndreStrömungenwurdennicht gefundenhaben kann. Befonders gilt dies von

(LeuchtturmunaZollgebäucle

gelegenenRockbaidieKüfte einefanft landeinivärts beobachtet. der Streckevor demehemaligenZollfchuppen. die
gedrückteKurve bildet.die verfchiedeneVorfprünge 1000 bis 1400
und Einbucljtungenaufweift. Der Strand von Meter vom rech
Swakopmund. der fich nun in der Mitte diefer ten Swakopufer
Kurve befindet. if

t im Abbruchbe r
i en. befonders . entferntift. Weit

if
t die Hochwafferbegrenzungan einwärts ge- * , weniger if
t dies

fchoben.wie dies auchdieNeuaufnahmeder Lage- i - der Fall bei der
andern.derFluß
mündung näher
gelegenenEin
buchtungdiewäh
rend der nach je

5 Jahren ein
tretendenWaffer
perivdedesSwa
kop durch deffen
Sand- und Sink

plänegegendie früherenAufnahmenzeigt.
Als Bauftellefür denHafen konntennur zwei
Vläße in Betracht kommenund zwar die Ein
buchtungenvor dem alten und demneuenZoll
fchuppen.Die letztere if

t

durchihreNähe von der

1 KilometerfiidlichgelegenenSwakopmündungder

Verfandung
im hohen Grade ausgefetzt,Auch

find vorgeagertefchützeudeRiffe an dieferStelle
nichtvorhanden.und an der andernStelle liegt
eineKlippenreihe.die gegenBrandung und Ver
fandun einigermaßenfchiitzt. Der granitene ftoffablagerungen
Meeresoden bildeteeinengutenBau rund. Die rafchverflucht
Wellen habenhier faft immer diefel e Richtung wird.
aus
Südnseft.ißngefähr

125
GKadeKizefgen

dieNord-
Trcßztjzidliefer

für
linie. un wer en. wie an je er üte. nur vom' die o e vor

[Ö
fe
r

dilirckjddeZfLcenllUnßegkelmäßigkeitenZhgelenkt.
lebt-l“"W"el-Wär"W Zelt"

[Qiziufig
giinftigen

ie öje er e en it is jetztauf 3 8 eterbe- eoba tun enit
obach-?etworden, Durch die vorgelaerteKlippen-

Z
d
u
r

BeftimmungderMeerestiefenvor Swakop- es als ficher anzunehmen.daß anchchhier*:z d
e
fr

reihewerden fi
e abgefchwächtund tref?ennichtmehr mun wurdenVeilungenvor enonnnenund zwar Wieeresgrnnddurch die Sinkftoffe des Swakop

in voller Stärke das Ufer. Der lutivecljfelüber- von derSwakopmiindungan is 5 Kilometern'o'rd- wie auchdurchden herrfchendenOftwind. der den
fteigt felten die Höhe von 1.5 ietern. und bei lich davon. Auf einer durchgehendenGeraden

(Zflugfandbweitf
in

c?
a
s

tlclztezerlträgt.ß
derVerfandung

* prcisgegeen it. ie ea)r ä t fich war da:
durchvermindern.daß auf demhalbenLßßegevon'

der Flußniünduitg bis zur erbautenMole eine
. neue 8 ole in dieSeegebautwird. diein kritifchen

Zeiten als Sandfängcr dienenfoll. aber neue
underttanfendekoftcnwird. Ob Baggern diefe
-chußmolevor UeberdeckungdurchSand wird be
wahrenkönnen. if

t

nocheineoffene rage.
Die beinahefertiggeftellteMole it 373 Meter
lang und beftehtaus einerSteinfchiittung.die von
demdurchfmnittlici)4 ?MietertiefenMeeresgrunde
bis zurWafferflächeund zwarzuderenniedrigftem
Stande hochgeführtwurde. Auf ihr wurde eine

5 Meter hoheRiiftungsmauergebaut.derenuntere
HälfteausBeton.dieobereausBrnchfteinmauerwerk
befteht.WährenddaserfteDrittelderMauer 5 Meter
breit if

t und als Zufuhr zur eigentlichenKaianlage
dient.werdendie iibrigenzweiDrittel als Wellen

l)e1-(Ian(tesflulsäqleppers

Sprin zeiten if
t

bishernieeineHöheüber1.65Meter
beoba tetworden.
Um die Richtun und Gefchwindigkeitder hier
herrfchendenMeereströmungnäherkennenzulernen.
wurden „Schwimmer"aus Rundholz von0.25bis
0.80Metern Durchmefferund 1 Meter Längeher
geftellt.Nach obenzu trugen fi

e an einerdünnen
Stange von 1 Meter Länge ein verfchiedenartig
bunt eftrichenesHolzkrenz.Die Schwimmerwaren
an i rer Unterfeitedurch Eifenringe derart be
fchwert.daß nur das obere10 Eentimeterbreite
Kreuz aus demWaffer ragte. Ju der Nähe der
bisherigen'Landungsftellewurden in einerSenk
rechtenzu der hergeftelltenRichtungslinie die
Schwimmer in verfchiedenenEntfernungenvom
Ufer unter Notierungder Zeit zuWaffer gebracht
und beim Durchlaufender folgenden8 rofile be
obachtet.Es ergabfich.daßdiebis 800 etervom
UferrandeentferntenSchwimmerkeineBewegung
längsderKüftezeigten.fonderndurchdieBrandungs
wellenallmählichund faft in denGrabenfenkrecljt hieneuecoole
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brecherbenußt. Die Krone desDammes.die aus
1s..Meter hohen.in ZementmörtelverlegtenBruch
fteinenbefteht.liegt 2.5Meter-über Niedrigwaffer.
Der Molenkopf. an demnochgearbeitetwird. if

t

halbkreisförmigund wird ein Signalhäus enmit
einerBofitionslaternetragen. Eine unre e mäßige
Anfchüttungvon Betonblöcken.deren je er einen
Inhalt von 10 Metern und ein Gewicht von
600Zentuernhat. wird denKopf und den von
derBrandung am heftigftenangegriffenenTeil des
Hafendammesdecken.
Zur BewältigungdesLöfch-und Ladeverkehrs
dienen 5 Leichtervon je 50 Tonnen Ladefähigkeit.
fernerder „Pilot“.
einkleinesDampf
boot.dasdieLeich
ter ausdemHafen
u den Schiffen
fiihrt und fie nach
Einnahmeder La
dung durch die
Brandung zurück

Kaimauer(aufderMole). fowie die an ihr liegen
denLeichterund der„Pilot“ vonhereinfciflagenden
Brandungswellenöftersbefchädigtwurden. fo fah
fich der Regierungsbanmeiftergenötigt. an die
Nordfeiteder Mole feukrechtvon Süd nachNord
einenQuerarm von 80 Metern Länge. 8 Metern
Breite und 3 Metern Höhe überNiedrigwafferzu
bauen. der fich bisher bewährte. An dem Bau
arbeiteten80 deutfcheHandwerkerund rund 500
Schwarze;vondenletzterenzeichnetenfichnament
lich die Ovambosdurch leiß undVerwendbarkeit
aus. Dem öffentlichen etriebewurde die Mole
am 12 Februar d

.
J. übergeben.Mögen fichdie

tagabendsfeinenMaßkrug oder feinenSchovpen
Tiroler ftatt in der ..Herrenftub“in der etwas
rauchigenund keineswegsfonderlicharomatifchen
Lenteftubeeinzunehmen. fo kann man auchnoch
denechtenSchuhplattlerzu fehenbekommen.Aller
dings if

t das. was hierdieBurfchenmitderSchenk
dirn tanzen.nur einBruchftück.gleichfameineein
zelne„Tour“ des beliebtenNationaltanzes.dendie
StädteralsGanzesmeiftnur in derNachahmungauf
denFeftendesDeutfchenundOefterreichifctjenAlpen
vereinsoderin denVorführungender fo enannten
Bauerntheaterzufehenbekommen.Wer a ereinmal
Gelegenheithat.eingroßesBolksfeftmitzumachen.bei

demdie ganzejün
gereDorfbewohner
fchaft fich im Ge
meindewalde zu
fammenfindet.der
wird auch den
..KreuzfchlagefiF
kennenlernen.das
Hauptftückder

fchleppt.fernerein tanzluftigen Ge
and- und ein birgsjugend. Der
ampfkran von ..FEreuzfchlager'Fge
1500 und 2500 hört zudenfchwie
TonnenTragfähig: rigften Bolkstän
keit. Eine kleine zen; felbft der an
Schmalfpitrbahn Gliederoerrenkun
bringt die Güter gen fo reicheCzar
in dasZollgebäude das der Wußten
und von da in die bewohuererfordert
Stadt und auf kaum fo viel Kraft.
denBahnhof, Ein AusdauerundGe
Vatentauffcljlepper wandtheitwie er.
von 80 Metern Namentlichzur
Länge fiihrt vom Ausführung der
Strande aus mit
einemGefälle von
12:1 in dasMeer

„Mühle“. die auf
unfermBilde dar
geftelltift. gehört

unddientzurAus- außerordentliche
befferuugder . Uebung. An der
afenfahrzeuge »

f Figur die wenn

u
n
?:

kleinerDam- "l fi
e gutgetanztwird.

pfer. die-beiHoch- x
? h
,

'außerordentlich
waffermittelseines f i, hubfä)ausfieht.find

?jacngfptilÖsÖzhec-

x

ZhtVÄiaHYeteiZigtin ein or -- 1e ur en an
tonfchen Wagen x zen in der Mitte
aufgezogenwerden. und die Mädchen
Auf einemPlateau

'

drehenfichimKreife
unweit der Lan
dungsftellebefindet
fichnebendemZoll
gebäitdeeinLeiuht
turm mit Signal
maft. währenddie
nördliche Grenze
derEinfahrtnachts
durch eineLeucht
boje kenntlichge

- 'tust-euerj 1

.- *j "
.6 '

um fi
e

herum.und
zwar in fo ruhiger
und gleichmäßier
Weife. daß ih

re

Röcke dabei die
Form von Glocken
annehmen.Auf
diefe„Glocke“wird
fehr viel Wert ge
legt. und manches

machtwird. Das Diandl hat fichda
Banmaterial mit fchon einen
wurde in einem Schatz herbei ge
nahenGranitbrncl) läutet. Bier von
gewonnenund auf denBnrfchenbilden
einerkleinenNoll
bahn mit Lokomo
tivenbetriebaufden
Bauplatz gebracht.
Nachdemvom
Reichstagegeneh
migtenBauprojekt
follte der Bau bei
einemKoften
aufwandevon
1200000Mark in
fpäteftensdrei Jahren vollendetxfein. Allein die
Kofteu belaufenfich mittlerweileauf mehr als
2000000 Mark. da der durch die Brandung
vernrfachteSchaden und unvorhergefeheuekoft
fpielige Schußbauten bedeutendeMehrausgaben
nötig machten.und an dem Ban wird nun
mehr bereitsdas vierte Jahr gearbeitet.Kaum
zwölfMonate hindurchkonntewährenddieferZeit
an der Mole felbftgearbeitetwerden.da die un
emeinheftigeBrandung jedeTätigkeit auf dem
teiudammevereitelte. ja diefenfelbftangriff und
teilweife.namentlichan derSpitze.zerftörte.wobei
dieWellenfogarGranitblöckevon 10.bis15Tonnen
Gewicht von der Steinfchiittung in das Meer
wälzten. NochEnde Novemberv. J, wurden an
derSpitze 7 MeterBrüfttingsmauerund 15laufende
Meter von der See we geriffenund unter der
Mauer einLochvon 10 f eternLängegewühlt.
Da das HafenbeckenegenWeften hin un
gefcljiitztlag und die von :O

ft

nachWeft ftreichende

.,

1)erlzlsmaicti-Zarnapbagimneuenuamzu[zei-lin.?anpro'.lteinhalaLega

an diefekoftfpieligeitHafenbauteugeknüpftenHoff
nungenerfüllen! MankoSeiner

Der Kreuzfchlager
(HierzudasBildSeite935)

er alles gleichmacheudeZug derKultur. der
die charakteriftifcljenGigentümlicijkeitendes

Bolkslebensmehrnnd mehrverwifcht.hat fichbis
in die . oehtälerderAlpennochnichthinaufgeivagt,
, war ringt auch hier die alljährlichwachfende
ouriftenhochflutder Urfprünglicljkeitmancherlei
Gefahr. aberbis jetzthat die ..Gemslederne“doch
faft überall nochder langen. langweiligenStadt
hofe ftandgehalteu.und der Kirchgangin einem
oberbahrifcljeuGebirgsdorfebietetnochimmerein
buntes. feffelndesBild. Auch der Zitherfcljlager

if
t in den Gaftftubennoch überall eine ftehende

Figur. undwennman fichnichtfcheut.desSams

in der Mitte ein
Kreuz. indem fie
fich rückwärtsbis
dichtiiber dieErde
niederlaffen.die
Schuhfohlengegen
einander ftemmen
und fichgegenfeitig
an den Händen
halten, So drehen
fie fich denn. und

zwar in der entgegeugefetztenRichtung wie die
Ruudtänzer und -Tänzerinnen. Juchzend und
jodelndfchauendie übrigenzu. und wenndieacht
Baare ihre Sache gut gemachthaben. fo findet
fichfaft immerein ivohlbegüterterBauer. der da
fiir forgt. daß der fchöneDurft. den fi

e

fichbeim
Tanzengroßgezogenhaben.auchin würdigerund
befriedigenderWeife gelöfchtwerdenkann,

Ylotizvlätter
der blzmarcli-sarliepbagim neuendemnu berlin
Für dieDenkmals-kirchedesBerlinerDomes.wo die
SarfophagefeinerAhnherren.darunterWerkevonBifcber
undAndreasSchlüter.neuaufgeftelltwerden.lBatKaifer
Wilhelmll. aucheinenSarkophagBismareksbeftimmtals
einebefondereEhrungdesgroßenKanzlers,BrofefforRein
holdVegasiftmitderAusführungbetraut.underhatdafür
jetzteineLöfunggefunden.dieeinenan Pkichelangeloer
innerndenZugaufweiftundandieberühmtenGrabmaleder
beidenMedicianznflingenfcheint.DabeihatdasWerkein
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Abo','li-theirRenard.Kiel

durchauseignesGepräge.WielebendigentfteigtaufdemVofta
mentdieStatueBismarctsdemSarkophag.Bewunderns
wert if

t dieHaltung.dieGefchloffenheitdesganzenWefens.
wieeinklaffifcherZenfor.deffenBlickdieZeitendurchdringt.

fo fitztderalteReckeda. wiedergetreueHüterdesVater
landes.NachdemWunfchedesKaifersift eralsdeutfcher
Ritterdargeftellt;umdenlöwengefchmitiktenEifenvanzerlegt
fichfreiund roßeintogaartigesGewand.Rechtslehntfith
einefinnenderaueneftaltandenSarkophag.vertieftindas
BuchderGelchicljte.urLinkenverkündeteinevonrhqthmi
fchemSchwungbewegteJünglingsfiguraufderVofauneden
RuhmdesHelden;fiehebtzugleichdenSchleiervondem
SarkophuundenthüllteinvorläufignurfkizziertesRelief:
in feierliem ugenahenDeutflandsFitrften.undknieend
überreichtein agederthronenenGermaniadiewieder
-gflextvontteneKaiferfrone.Dasganze.inMarmorauszuführende
erk if

t in feinerwunderbareinheitlichenKompofitionvon
einerfolchenVollendung.daßesdenbeftenSehöpfungendes
Meiftersangereihtwerdenkann. I1.lt.

stat [tat-llthuen-lieclewäw
DerneueungarifcheMinifterpräfidentGrafKhuen-Heder
varhwurdeam23,Mai 1849alsSohndesGrundbefitzers
GrafenAntonKhuen-BelafizuGräfenbergin Oberfchlefien
eboren.DasGhmnafiumabfoloierteerin Fünfkirchen.die
echtsftudienin Agram.BaldnachBeginnfeineröffentlichen
LaufbahnimKomitatsdienftewurdeer zumAbgeordneten
in denkroatifchenLandtaggewählt.in deffenVertretunger
in denungarifcljenReichstagdelegiertwurde.Als Erben
desletztenGrafenKit-ahvonHederviirwurdeihm1874ge
ftattet.feinemFamiliennamenanftattdesNamensBelafiden
NamenHedervarhbeizufiigen.DieHedervärhsgehörtenzu
denhervorragendftenFamilienUngarnsundftammtenvonjenem
fteirifäzenRitterHedrichab. derim 12.Jahrhundertmit

1
What..JohnThiele,Hainburg

ou äeutsäieuntlamerikanischeSezibwaäerltnlilelerkJalen(Text8.938)

feinenReifigennachUngarnkam.woerbeiRaabeinLehen
erhieltunddieBurgHederoarerbaute.GrafKarlKhuen
Hedervelrnvertratvon1875bis1878denBezirkderRaab
infelimungari
fehenAbgeord
netenhaufe

.

Jnt
Jahre1879
wurdeerOber
gefpandesKo
tnitatesRaab.
Dorterwieser
fichnamentlich

zu
r Zeit der

leberfehwemttt
ungenalsher
vorragende
adminiftrative
Kraft.Jm
Jahre1883
wurdeer zum
BanusderLän
der Kroatien.
Slavonienund
Dalmatiener.
nannt.Die
Schwierigkeiten
feiner neuen
Stellungiiber
wander mit
Gefehmeidigkeit
und Energie. p

ErberuhiYtedie
D e:- * .

erhitztenetnü- 'ithortizrocaonersNaäjßBndt-peft
ter.ordnetedie 61--11llarllihuett-Zeäerväty

verwirrtenVarteioerhältniffeundfiihrtein derVerwaltung
undimUnterrichtswefenReformenein.Fiir diefeVerdienfte
wurdeihmderEiferneKronenordenerfterKlaffeverliehen,
Außerdemwurdeder Banus WirklicherGeheitnerRat.

f. u, k. Kämmererundim Jahre1891RitterdesGoldenen
Vließes.Er nahmauchan dernngarifäjenPolitikAnteil.
Jin Jahre1894fpracherimMagnatenhaufefürdiefirchen
politifcljenGefetze.Jn denJahren1894und1895wurdeer
mitderKabinettsbildungbetraut.dieaberamWiderftande
derliberalenParteifeheiterte.Diesmal if

t

ihmdiefeAuf
gabeunterfehrfehwierigenVerhältniffengelungen.

da' 'lat-etWilhelm-denkmal[|1hamburg
Dasam20.JuniinHamburgenthüllteKaiferWilhelm-Denk
mal.einWerkvonVrof.JohannesSäiilling.demSchöpferdes
Niedertvalddenltttals.ftelltdenNeubegrttnderdesTeutfchen
Reichesin feinerehrwiirdigenSchlichtheitdar. DasDenk
tnalplateaunimmt1800QuadratmeterGrundflächedesRat
hausmarktesein. DasReiterftandbildhateineHöhevon

5 Meternaufeinem6 MeterhohenSockel.DieVorderfeite
desletzterenträgtdasReichswappenmitKroneundSchwert.
DieSeitenfläcljenfindmit allegorifthenReliefs

Mefchmückt.diedasDeutfcheReichzuLandeundaufdem leerever
fiunbildlichen.AuchdiegranitnenBriiftungen.diefeitlich
nachdemHintergrundezudasDenkutalsplateauumgrenzeu.
tragenBronzereliefs;fieveranfcljaulicljendieKaiferprokln
mationvom18.Januar187lunddenTruppeneinmarfchin
Hamburgvom17.Juni 1871,BordemvorderenAusläufer
derVrüftungenftehenallegorifcheBronzegrtippen.dasein:

Zßitliche
Recht.dasMiinz-.Maß-undGewichtswefen.die

ohlfahrtsgcfetzeunddasVerkehrswefendarftellend.Auch
derSchmuckderdasDenkmalflanfierendenFlaggen-und
BeleuchtungsmaftenweiftaufdieMachtdesReicheswieauf
dieBedeutungHamburgsalsWelthandelsftadthin.

DasLai-erWilhelm-denkmalinHainburg.'fen)0hanne8Zwilling
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l)leZaltni-aclbaliniinJset-geblrge:Lai-julia!Unter-polar".mitHüttenberg

daecleutzclt-antet-lltanleclietieecliioaclet-ini 'ltelet-[taten
(ZudeinBildeSeite937)

_Eine9*gxanbefondere
Bedeutungerhieltdiediesjährige

..Kieler oche“durchdieAnwefenheitdesamerikanifchen
Gefchwaders.dasfchonani23.Juni unterAdmiralCotton
imKriegshafenzuKieleintraf.umgemeinfammitdendeut
fchenFahrzeugendenltaiferWilhelm[l.beifeinerAnkunftzu
begrüßen.DasBild desgroßartigenHafenswareinungemeinprächtigesundbewegtes.dennnebendenKriegsfchiffen
gewährtemanauchzahlreicheLuftjachten.dievonEngland
ttndAmerika.FrankreichundBelgienu.f.w.gekommenivaren.
umandenRegattenteilzunehmen.Jin ganzenwarendiesmal
98Jachtenund115Kriegsfchiffsbooteangemeldet.AmAbend
des24,Juni liefbeiprächtigftemSommerwetterdie..Hohen
zhllern“
mitdemKaiferanBordindenKielerHafenein.Am

ferhart-teeinenachvielenTaufendenzählendeufctjaiierinenge
unterDüfternbrooksBuchenwaldnngen.aufa enLandungs
brückenu.f.w.derEinfahrtdesweißenKaiferfchiffes.dieeinen
wirklichimpofantenAnblickgewährte.Bis faftzurKanalmündungzogenfichdiegrauenRiefenleiberderdeutfchenKriegspanzerhin. undgegeniiberderSeebadeanftalt.eben
dort.wofichauchdasfportlicheLebenkonzentriert.ankerteti
diefchmucken-SchiffedeseuropäifchenGefchtvadersder-BereinigtenStaatenmitdem„Kearfarge"als Flaggfchiff.Bei
derEinfahrtder.. ohenzollern"ftandderKaiferganzallein
aufdemüberder ommandobrücteerrichtetenBodeft.Mit
ntilitärtfcltemGrüßeerwiderteerdieHurrarufe.dievonden
Schifienerklangen.an denendieKaiferjachtvorüberfuhr.
nachdemderKanonendonnerdesderKaiferftandartegelten
denSalutesverhalltwar. UnferBild ftelltdenAugenblick
dar. in demdiedeutfehenKriegsfchiffeunddiedesanteri
kanifchenGefchwadersihrenSalutabgabeu;iinVordergrunde
befindetfichderneueTorpedoboothafen.

(sineAusstellungtitt-Ertliiclei
Der Zentral-Erfinderverein„Germania"Bayreuthver
anftaltetimHerbftdiefesJahresinNürnbergeineallgemeine
Qliisftellitng.umPatenteundGebrauchsmuftermit Erfolg
zuverwerten.Es beftehenin Deutfchlandüber200000Ge

brauchsinufterund über140000Batente;
dieHälftedavonwurdeabernichtderöffent
lichenBenutzungübergeben.weildieErfinder
nichtin derLa ewaren.ihrSchutzrechtfelbft
auszubeuten.-n Anbetrachtdiefesliebe(
ftandesbildetefichvorJahreneinErfinder.
verein.deffenHauptzweckift.denPlitgliedern
gegenfeitigTienftezu leiften.umgewinn
bringendeVerwerfungenzu erzielen.Aus
diefemGrundediirftediefeVerivertungs
ciusftellungdeneinzelnenJntereffentenbe
fonderswillkommenfein.

kuntliet-ntgeEli-alten
Wichtigeethnologifcheund

ZiiiologifcheErgebniffehatdieErpeditiondest efidenten
vonUganda.HarryJohnfton.durchBillie(
afrikageliefert.DerenglifcheForfcher.der
aucheinlebendesOkapinachLondonfchickte.
entdecktefernerin denAkazienwäldernder
HochebeneGivaßngisbusGiraffen.dieftatt
derbeidergewöhnlichenGiraffenartvor
handenendrei.demRofenftockderHirfcheetitfpreoljendenKnochenzapfen.fünfderartige
AusioüchfezwifchenStirn-undScheitelbein
tragen.ManhieltdiefeArtderKamelparder
bisherfür fagenhaft.indesfollfieimWeiten
desSeesBarmgoundöftlichvondemhöhlen
reichen-BulkanEglonmaffenhaftvertreten
fein.AusderFernefcheinendieTierevöllig
fchwarz.dochhabenfiein Wirklichkeiteinen
weißenBauchundiveifzeBeine.Einzelne
vonihnenhieltenaufTermitenhügelnoder
fonftigenerhabenenStellenOlusfchau.wahr
fcheinlich.umdieHerden.zudenenfiege
hörten.vorMenfchenundLöwen.deneinzigen
FeindenderGiraffen.zuwarnen.dochge
wannSir JohnftondenEindruck.daßdie
TierevordermenfchlichenNähekaumzurück
fchrectteii.waserhauptfächlichdaraufzurück

führt.daßdiever
einzeltenBewohner
desVlateaus.Ma

weftlicheund
nördliZlÖe.

aus der blütenftaubfreienweiten
See heit-kommendel indewehen.Auchder 'slufentbalt
imHochgebirgeüberderBegetationsgrenzewird viel cinewandt.Die ForfchungenvonBrofefforl)c.Dunbar im.vgienifchenJnftitut zu HamburhabenKlarheit in dieNaturdieferKrankheitgebracht.s gelang.denNachweis
zuliefern.daßeinein denBliitenpollenderGramiiieenent
halteneeiweißartigeSubftanzdasHeufiebergiftfei;es gelang
demgenanntenForfcheraberauch.einHeilferumdarzuftellen.
mitdeminLaboratoriuinverfuehenkiitiftlicherzeugteHeufieber
anfälleniedergefchlagenwurden.Auf einerandernGrund
lageberuhteineiteueBehandlungdesHeufieversdurch
l)t.Fink. Hainburg.derdenKrankenLlriftolpulverin die
Highmorshöhle(Kieferhöhle)einbläft.

seltsamektetclenatiien
Auf SeltfamkeitenoderGefchmacklofigkeitenbei derBenennungvonBferden.denenmanin allenfporttreibenden
Ländernbegegnet.inacht[)c.M. Friedlaenderaufmerkfam.
..EinehalbeLängetrennteWehmutvonltlkA den zweiten
PlatzbelegteLeutnantv. Berckenmit Aal - mit großer
AnftrengtingwurdevonHerrnLückeChampagnerüberdie
Bahngebracht- KönigshufarerwifchteLandmädcfienander
letztenHürdeundwiirgtefieimZieleab- diefelwenigen
VrobenausdenRennberichtenderletztenSaifonzeigen.toteeigenartigdieWahleinzelnerBferdenamenin der Praxis
wirktundwieunabfichtlichkotnifchzugleich.EinBlick in den
RennkalendergibtnocheineweitergiebigereOluslefeundbe
wetft.einenwiefeltfainenGefchinackdieRennftallbefitzerhäufig
haben.Dennfeltfain if

t esdochzumniindeften.einemPferde
NamenwieBillendreherin.Telephoniftin.Rettich.Baziflus.
NichtraucheroderSchlummerpunfcl)zugehen."

EineZabncaclbabnini Jeet-richtige
DasanNaturfchönheitenüberausreicheJfergebirgewird
fowohldiesfeitsals jenfeitsderReichsgreiizeimmermehr
?würdigt

undvoneineralljährlichwachfendenAnzahlvon
ominerfrifchlernund

AusfliiZlern
befucht.Nunmehrifi

durchdieunlängftin diefeml lattegefchilderteZackenbahn
in SchlefienundihreFortfetzung.diegemifchteZahnradbahn

fais. Gwaßu. f. w..
eherdasWildfliehen.
alsesjagen.Beim
Eindringenin den
auchvon Stanley
erwähntendichten
Kongowaldftieß
Johnftonaiifdievon
jenembefchriebenen
Zwergftänime.

die Bekämpfung
ile*[Zeitlicher:
DasHeufieberoder
Heuafthma.diefeall
jährlichbeimBeginn
derGras-undKorn
blütediedazudis
ponierten* Berfonen
befallendeKrankheit.
beftelithauptfäctiliclj
inAtigenentziindung.
unaufhörlicheniNie
fenuiidAfthma.Zur
Umgehungdesfonft
regelmäßigwieder
kehrendenAnfalles
wardbisheralsbeftes
Mittelempfohlen.
ivährendderkritifchen
Zeit möglichftweit
vomFeftlandhinaus
aufdieSeezugehen.
in Deutfchlandam
beftennachHelgo
land. wo in jener
Periodefaft immer

l)ieZahni-aäbahnlinJsei-gebil-ge:ZabnholClelenbach-oessenboctiinitnimmtvonoessenclai-l

DieZabnl-acibabiiiniJZei-gebli-ge:Brückeübercitevereinigtebes-ßeunaLiane-lei-Tunnel

vonGrüntalnachTannwald(illeichenberg).nichtnur dein
GefchtiftsverkehrdurchdieVerbindungvon weiungemein
reichenJnduftriegcbieten.fondernauchdent remdenoerkehr
ins Jfer- undNiefengebirgeTür undTor geöffnet.Bildet
dieZahnradbahnfchonin technifcljer.idinficljt(fieiftnachdent
AbtfchenSiiftetngebaut)durchihreneigenartigenBetrieb.die
vielenTurchftiche.Ueberbrückungenu. f. w.eineSehenswürdig
keit. fo wird nochmehrdasAugedesNaturfreunde-Jent
zucktdurchdiereizvollenBilderderimmerwechfelndenGe
birgslandfchaft.cLieBahndurchführteineder fcliönften
GegendenBöhmensundbildetzugleichdenvequeinftenAus
gangspunktfiir dieherrlichftennäherenundweiterenAus
flügeiii diebeidenier angrenzendenvielbefuchtenGebirge,
dasJfer- unddas i iefengebirge.

der gi-öesteobctgai-ten.lei-Welt
In denOzarkbergenvonKanfashatein„Tran“nicht
wenigerals200000Ar angekauft.umaiifdiefemgewaltigen
GeländeausfchließlictiApfelzuchtzubetreiben.Auf je 40Aar
werden50Bäumegepflanzt.mithinwirdder„Garten"eine
BiertelmillionBäumeaufweifen.Es werdennurzweiSorten
Aepfelangepflcinzt.unddieerftenErträgniffeerwartetder
„Tran"erftnachfechsJahren. Dannaberglaubtereine
ergiebigeEinnahmequelleauf50Jahrezuhaben.

Toten-eben
Biir ermeifterAlbert Gröning vonBremen.64

*l
-

23.*uni.- VorträtmalerGeorges Callot. 47 ..

+ 23.Juni. Yaris.- BaronDionnfins Ban. vormalsObergefpandesBreßburgertiomitates.56J.. -f
- Majorhaa.

-- Vrof.Giovanni Meftica. lied.Literarhiftoriker.65

-l
-

23.Juni. Roni.- l)t.William Rohde. Direktorder
Landwirtfchaftsfchulezu Eldena.56J.. j Greifswald.
HermannvonWintterlin. vormalsBräfidentini tutti-t
ienib.Steuerkollegiuin.69J.. -l

- 25.Juni. Stuttgart._ An
tonio Birala. bed.fpanifcherGefcliichtfchreiber.80 J..

*j Madrid.- GeneralderZtavallerieHugo Seufft von
Villach. 82J.. j* 27.Juni. GönnsdorfbeiDresden.-
GeneralmajorUlrich vonBliictier. 1870Generaletappeu
infpekteurderPlaas- undfpäterderSiidarntee.87

-j
-

28.Juni. Berlin.- Brof.N.Bugajew.bed.Mathematiker.
06J.. *f

*

Moskau.

ltnchiltuclcau.act-ninhaltstete'Zeltiehiiltiolkclctialiechtlichverfolgt.- lleiantioeitlichekltcäalcleui:Tintischildertln stuttgart.- papier,oinclcunit(teil-gclerDeutschenlleilags-tlnmltinstuttgart
bileleunt'Beugungennut:Finclledeuttclielleilagz-FinttaltlnStuttgart- ednepeuenennngabe- :ttrichten
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Der ZtaizetlaiifdesPanzeilreuzcis„Noon“ in titel
(ZuderAbbildungaufvorhergehenderSeite)

m BeifeindesKaifervaaresundfeinerzahlreichen.zur
..KielerWoäfe“anwefendenin. undausländifctienGäfte
andam27.Juni auf derfaiferlichenWerftin Kiel der
StapeltaufdesVanzerkreuzers..ErfatzKaifer“ftatt.derda
beinachdemverdtenftvollenReorganifatordespreußifchen
HeeresundKriegsminifterKaiferWilhelmsl. denNamen
..Noon“erhielt.DasneueSchiff.dasfünftefeinerGattung.
gehörtzudengroßenVanzerkreuzermdiegleichdenLinienfchi"en
einen
Vertikalpanzertragenund

überhauptihrerganzen*n
lagenachdenSchaajtfchifienfo ähnlichfind.daßfiefichvon
diefennurfchwerunterfcheiden[affen.SeineVorläuferwaren:
.. ürftBismarck“...VrinzHeinrich“...PrinzAdalbert"und., rinzFriedrichKarl“. DerStapellaitferfolgteuin10Uhr
vormittags;derweithinweißleuchtendeSchiffsrunipfmit
roterWafferlinielag.mitGuirlandenundderKriegsflagge
efchtnüätundmitdenArbeiternbefetzt.aufderHelling*3
erkaiferlichenWerft.mit demHeckfchrägzurWafferlinie

anio. .Fulla., i".

[nb-[alonium
bangt-ennin black-ici8o

norrüglialivrl-loeliaelitung

DuaLin., n. Juni 1903.

1903 [Allnet-isn

'an kunetirerlcen

6 lllir nbencie.

8L] 87'-Stihl-L" (ZCÖLNLlZ)

denken'.7u-lagx-flnualtin Stuttgart.W soebenerschienen
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kommtesjedochniäit.dennwiederVfarrer. fo befiiintfiel)
dieFrau Vatroninauf dasbeffereSelbft.undwenndie
EntfagungihnenauchSchmerzbereitet.fo lernenfie doch
überwindenundgelangenwiederzu reinemGlück. DerpackendenHandlungentbehrtder Roman.fprichtjedoch
durchwohlabgetönteStimmungundguteZeichnungder
Charakterean.
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- SchonderenglifcheVbhfilerJamesClertPtaxivell
hatteaufGrundfeinerAnfchauungeniiberdasWefender
ElektrizitätdieExiftenzderelettromagnetifl-.henWellenvor
hergefagt.dieH.HertzdannzwanzigJahre fpäter(1888)
tvirflichentdeäte.womiter dieGrundlagederTelegraphie
ohneDrahtfchuf.GuglielntoMarconiwar es dann.der
aufGrundderVorarbeitenLodges.Vopoffs.feinesLehrers
A. Nighiu.a.in denJahren1896und1897denGedankender
T-ilnkenteleraphiepraftifchzuverwirklichenunddasnachihm
benannte„OhftemMarcvni“zufchaffeilverftandenhat.Seit
demhatdiedrahtlofeTelegraohienachdiefetnSnftem.wie
nachdenenvonLodgeundMuirhead.BraunundSlabh
OlrcoeinefolcheBedeutungerlangtundeinefovielfältige
AnwendungfürdieZweäedesHeeres(vgl.denAtifialzinNr, 21).derMarineu.f.w.gefunden.daßauchinLaienlreiien
ein tiefgehendesJntereffeftir diefeneue.wunderbareGr
findungivachgerufenwurde.ManwirddeswegeneinBuch
gewißwillkommenheißen.das ihreGrundlagenunddann
die verflhiedenenShftemederdrahtlofenTelegraphieneben
denweiterenErfindungen.zu denenfieAnlaßgebotenhat.
in eingehenderunddabeifiir jedermannverftättdlichenWeife
befchreibt.Es gefchiehtdiesin dememufehlensiverten.foeben
beiFr.Vieweg&Sohnin BraunfchweigerfchienenenWerke:
..Die TelegraphieohneTrabi“ vonAuguftoRighi.
o. Vrofefforan derUniverfitätBologna.undBernhard
Deffau. PrivatdozentanderUniverfitatBologna.Mit 258

"iäciier-'s kalenlkokfe.
patentiertinallenKultur-staaten,übertreffenelleebieherbogen-Menaan:

eingedrucktenAbbildungen.Der erfteTeil behandeltdie
elektrifclpenErfcheinungeniiberhauptundbieteteinengedrcingten
lleberblicfliberdenheutigenStandderEleftrizitcitslehre.der
zweiteTeildieEntfiehuugunddieEigenfchaftenderelektri
fchenWellen.währendfichderdrittedanndemeigentlichen
Thema.dereleftrifchenTelegraphieohneDraht.zuwendet.
DervierteTeilendlichbefaßtfichmitdenneuerdingsfoviel
befprochenenShitemenderTelegraphieoderallgemeinerder
UebertragungvonSignalenundTönenin dieFerne:draht
lofeTelegraphiemitHilfedesLichtsundderultravioletten
SflywingungenundWiedergabevonTönendurchdasLicht.
wiefiez.B. beimfprecizendenLichtbogenfiattfindetundbei
derdrahtlofenTelephonieaneftrebtwird.- DemBedürfnisdestliublifumsnachgemeinoerftlind
licherDarflellungderimallgemeinenfiir denLaienfo fchwer
zugänglichenaftronomifwenFragenhat derDirektordertylanora-Sternwarte.LeoBrenner.in einembeiHermann
Vaetelin BerlinerfchienenenBuche„NeueSpaziergänge
durchdas Himinelszclt“ entfprochen.Die .afironoini
fchenVlaudereien"gebenmitbefondererBeriickficlttigungder
EntdeckungenderletztenJahreLluffchllcßübermancheinter
effanteFrage.wiez.B.. ..Jft dasWeltallräumlichundzeit
lichbegrenzt?"- ..SindandreHimmelskörperbewohnt?“
u.f.w. Sie belehrendenLeierin anfchauliwerundftellen
weiferechtunterhaltenderWeifeüberdasWefenderSonnen
finfternis.derMarslanäle.derMeteoriten.desZvdiafallichtes.

keit.

desBlitzes.berichtenüberdieneueftenBeroolllornmnunaen
deraftronomifchenJnftrumenteundberückficlftigenauchdie
jüngftenFortfchritlederHimmelsphotographie.- Derk,f.Stabsarzt11k.LeopoldHerzhatalsNr.68
derimVerlagvonJofefSaferinWienerfcheinendcntjv-ltli
tärärztlichenPublikationen“eineSchrift.Der Sanitäts
dienftbeiderenglifchenArmeeimKriege gegendie
Buren“herausgegeben.dienichtnurderBeachtungfeiner
FachtollegenundderMilitärs.fondernauchaller.diefichfiir
denBurenkriegintereffieren.empfohlenzuwerdenverdient.
Mit vollemRechtfprilhtderBerfafferesaus.daßiinKriege
derbewaffneteGegnernichtdereinzigeundauchnichtder
ärgfteFeindderKämpferift;vielbösartigerif

t

vielmehrdasgroße
9?ner
derJnfeftionstranfheiten.dasunfichtbarhinter

jeder rmeemarfchiertundaufdenMomentlauert.fiezu
überfallen.„NureineununterbrocheneWachfainkeitundforg
fältigeSanitätspolizeikönnendenGegnerfernhaltenundden
ileberfallabwehren.“Auf dieMittel undWege.diedie
moderneHygieneundHeilkundezurErreichungdiefeshohen
ZielesandieHandgeben.hinzuweifen.ift derZweckdesver
dienftvollenBuches.Es enthältzunächfteinekurzeSchilderung
desKriegsfchauvlatzeshinfichtlicl)dergefundheitlichenVerhalt
niffe.danndieSchilderungderSanitätsorganifationdereng
lifchenArmeeunddieTäligfeitderverfchiedenenFormationen
iinBurenfrieg.fowieeineeingehendeBefprechungderWund
behandlungundderinternenKrankheiten.befondersdesThphus.
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..DieKleinweltunfrerVäter"vonAntonioFogazzaro.demgrößten
iialienifiijeuVrofadicljtcrfeitManioni. if

t dererfolgreichfteRoman.derin
denletztenDezennienin Italienerfchienenift; dieOriginal-Ausgabehat* fürItalieneinunerhörterFall »- bereitsZ5Auflagenerlebt.Auf
poliiifcheniHintergrundefpieltficheinergreifendespfhchologifcijesDrama
ab.derSeeleiifampfzweieridealveranlagterNaturen.diejedein ihrer
Art diehöchfteSympathieerweckenmüffen...Zeltden.VerlobtewMan
zoiiis".fagtMolmendi.derBiographFogazzaros...ift iii Italienkein
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SeinletzterRoman..StadtundGebirg“ if

t einesderliebenswürigften.
frifcheftenhumoriftifchen Werke.die diemoderneLiteraturauf
zuweifenhat. Je feltenerin derLiteraturderGegenwarteingefunder
Humorzufindenift. deftomehrwerdenfichalleLiteraiurfreunde.diedes
lcbensoerneinendenmodernenBeifimismusüberdrüffigfind. an diefem
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DesBalindroiccs:Tileiunta(Amine.Lid).
Des Anagramms:Bretns.Veter!- September.
RichtigeLöfttnget-tfandtenein:F.o.L.aufH,.Böhmen(5):
oh.V.Stat-nelinHamburg;UdoKamererinDarncftadt;7rig
'ollcriuHildesheim(2);KarlBöttcherinBerlin(3);Frau life
Rtebow.eb.Krnfe.inHainburg-StxGeorg;Fri.NinaWunder.ltchund ri.AuguftevomHofein Hantburg(e);FrauAgnes
Fiedlerin Wien(4); FrauFridaBernheimin Warfchau(e);
„HansundAnna“inInnsbruck(3):"ert,EmmaCorduainHantburg;GeorgKernerinDresden(21;&ruftimmermanninFrank
furta.M.; cZ-ri.AnnaKochinMunchen(3; FrauAdeleGltimeranWien;..Öedipus"inEtnden(3);KarlMutherinKönigsbergi.V. (2);FrauG.BernhardtinBudapeft(*1).

kälter una sommerfrischen
_ Ju BadEinswurdekürzlicheingroßesmodernesundkomfortabelauseftattetesJnhaiatorium eröffnet.in demdiepatentierten.yenhalatiottsapparatedes1)r.AntonBullin. Arztes
inReichenhall.zurLlnfftellttnggelangten.VondtefenpparatenfagtederbekanntetllltetierFrliniterHofratvonSelfrötteraufdemx1'. InternationalenAerztetottgreßin Madrid.daßfieeineneueAeroaufdemnhalatiottsgebieteinaugurierenwurden.
Genannterforoohlalsau l)r.R.Etnmerich.UniverfitätsprofefforinMunchen.hatnachgewiefen.daßdankdererzieltenFeinheitder
Jluffigieitströpfmenmanimftandeift.Medikamenteindieengftent erzweigungenderLungengefäßegelangenzulaffen,

DasidhtlifclteKurhausSehimbergbad(1425Pieterii.M.)
erfreutfichauchindiefemJahreeineslebhaftenZufpruws.WennderBeiucherinEntlebuäiangelangtift(manwähltmitbefonderer
Vorliebediefiiiittaszeit.Luzernab2.07Pitti.).foerblickterinriefigenHohenamg?BußedesoberenSchintbers dasweißleuchtende.freilndlicljettrhaus.umgebenvon errlichenTannenwaldungenundblnmigettWiefen.:il/rStundengehtdieFahrt
im_bequemenLandaueraufwärts,nureinmalwirdgehalten.
AußerfeinerwunderbarenLagefindtvohldiebeidenHetlquellen
(iiiatriuttl-SchwefelundElfen)dieHaupturfaäte.daßiovieleailtahriichdenSchiinbergbefuchen.EinegroßeAnzahlreizenderSpaziergängeinTäler.TatmenwalditngenoderaufBerhöhenbringtbeilängeremAufenthaltreicheAbweeltflung.Antlomend
ftettift einLlufftiegaufdenoberenSchiutberg.dernichtlängeralselitehalbeStundedauertunddemVefchauereineprachtvolle
AusfichtaufdieEis-riefendesBernerOberlandesgewährt.Das
KurhausfelbftbietetalleBequemlichkeit.

11118lncltlsme uncl Gewerbe
(AusäernPublikum)

_ DiesiützliwkeitderSchreibmaiwineheutenochzubetreffen.durfteuberfiüifigfeinangeficfttsihrerüberausgroßenVerbreitung,
EshandeltfichalfonurumdieFrage.welcheunterdenwenigen.überhauptfürangeftrengtenVureaugebrauei)inBetrachtkommen
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SZftemen

beieinerAnfchafftttiginBetrachtzuziehenfind.
Ohneweifelragtdie..HatnntottW-Mafchinehierbefondersher
vor. iebietetdiewichtigflenEigenfchaften:Schreibfchnelligieit.

SchönheitderSchrift.Dauerhaftigkeit.rveiteftgehendeAnwendun.inhochftetitAiaße.wiediesihreweiteVerbreitungauchinDeutf-
landbewetft.unddievielenSiege.diefiebeieingehendenundlängerenProben.wiefolchez.B.vonhohenReit-hemStaats-undKontmunalbehordetiaugeitelltwordenfind.errungenhat. Be
fondereVorteilefindbeider„Hammond"diewährenddesSchreibensfichibareSchrift.dieinwenigenSekundenattstveckifelbarenTypen(lodaßmiteinerPtafchittealleSprachenuttdoerfchiedene
Schriftartengefchriebettwerdenkönnen).derleichte.lurzeAttfchlagunddiebequemeAnordnundes(driffbrettes.fowiedieerftaun
licheDauerhaftigkeit.(Es indzahlreicheMcifätinenüber12.ja15JahreinGebrauchundnochfafttadellos).DadasneuefteModellderHammondfichauchvorziilichzurAnfertigungvonDurchdrucikopieneignet.fokanninanmtRechtvonderHammondtagen.daßfiealleVorzügederbeitenEnftemein lichvereinige.
DenAlieinoerkaufdieferLltafchinefiir Deutichiand.OefterreieitUngarnunddieSchweizhatF.Schrei).Berlin811/,19.vondem
Prof-nette
gratiserhältlichfindundMafchinenzurVrobeverfendetweren.
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Ye): Yrrhatteir
Erzählung
von

Erna :Zahn
(Fortfelzuna)

u?" fagt die Rennerin. Die alte Frau

if
t

weiß wie ein Linnen; fi
e

if
t

auf

gdeftanden.
aber fi

e tut keinenSchritt
näher zu em. dem fi

e im erftenAugenblickhat
entgegenfahrenwollen,

Adelrich dreht fich um. Noch einmal tönt
das feltfameLachen. dann kommtder. der ein
getretenift. herüberan den Tifch. Er if

t der

felbe. der er immer gewefen ift. ein großer
Menfchmit raffigenGliedern. Die Hofe. die er
trägt. reicht kaum an die Schuhe. weil die

f wellendenMuskeln der Waden und Ober

fc enkel fi
e nicht frei allen laffen. Die Hofe if
t

fcheckig.verlottert. erlottert if
t der Rock. auf

den Schultern und über den Rücken hinab if
t

der ehemalsdunklehell gebranntvon.derSonne.
verfärbt vom Regen. Ein fchmußigerund zer
riffener Hemdkraen fchautdaraus hervor; der
fehnigeHals un das Kinn find noch immer

fchwarzvon Bartftoppeln. aber der Schnurrbart

if
t gewachfen. if
t

ftark und kohlfchwarz,Die
hellen Augen glimmenaus tiefen Höhlen. aus
einemGeficht.deffenWetterfarbenichtzu bleichen
ift. aus demnur das böfeLebenStückegemeißelt
hat. fo daß überall die Knochenherausftehen.
grob. knorrig,
..Da bin ich." fagt derMarianus. Mit dem

einenBein lan t er rückwärtsnacheinemhinter
ihm ftehenden tuhl und ziehtihn. mit demFuß
einhakend.heran. Zwifchen Adelrich und dem

Platz derBiolanta läßt er fich amTifche nieder.
ohne Fragen. klotzig. als wäre er alle Tage
zum Ef en gekommen.
„J habeHunger." fagt er. ..gibt es noch

etwas für mich?"
Die Biolanta if

t

aufgeftanden.Sie nimmt
die leereSchüffel vom Tifch. geht in die Küche
hinaus und bringt fi

e

zurückmit Suppe für den
Marianus. Feft jetzt fi

e fi
e vor ihn hin auf den

Tifch. Sie if
t

feltfamanzufehen.die Biolanta.
Ihre Kraft if

t

fo groß. daß keinNerv an ihr
zittert. nun das an fi

e kommt. was wie eine
Schlangelangfamzüngelnd

anAfie
herangekrochen

if
t und deffenGiftbi jeden ugenblickihr ins

Lebengehenkann. ur ihre Nafenflügelöffnen
fichweit. wie bei einemerf recktenPferde. Als

fi
e mit der fchwerenSchüffe über demKopf des

Marianus fteht.zucktes ihr in denArmen, Sie
fühlt es in fich. daß fi

e

fich nicht vor ihm

Lürchtet;
einen Augenblickzucktes in ihr auf.

ie Schüffel niederzuftoßenauf feinen Schädel.
gleich einem zertrümmerndenHammer. darum
krachtes ganz. als fi

e

fi
e

ftatt deffenvor ihn
auf den Tifch jetzt, Marianus blickt auf und

lacht wieder. dann machter fich hungrig über
dieSuppe; dieBiolanta jetztfichauf ihrenPlatz
neben ihn. weil fi

e das muß; während des
Effens dreht er fich manchmalihr zu. dann
kicherter jedesmal in den Teller hinein. und
jedesmalbäumtfich in der Biolanta etwas auf.
als müßte fi

e

auffahren und ihn anfchreien:
..Aus meinemHaufe. Teufel. du!" Das Gefinde
hat es mit den Käs- und Brotbiffen eilig. die
den Reft ihrer Mahlzeit bilden. Jedes weiß.
daß die oben am Tifche allein bleibenmüffen;

fo ftampfteinesnachdemandernwillig hinaus.
Die Rennerin ri tet indeffen manchmaleine
Frage an den arianus. ..Woher kommft?
Bift weit gegangen?"und dergleichen,Wenn

fi
e fpricht. läßt er das häßlicljeKichern.er fieht

fi
e

auch nicht an. verdroffen.mürrifcl) ftehter
ihr Rede; es fieht aus. als habe er Scheu
vor ihr.
Als die KnechteundMägde hinaus find. er

hebtfich auchdieBiolanta. Sie ruft dieKinder.
die verfchücljtertden fremdenMenfchenanftarren.
..Wünfcljt derGroßmutterguteNacht." fagt fie;
da trippelndiezweiKleinenzu demverkümmerten

Weibe hinüber. das fich über fi
e neigt und fi
e

an fichdrückt.
..Sie weint." fagt das kleineFini. als es

fich von ihr abwendet...warumweintfie?" Nie
mand gibt Befcheid; die Rennerin hat freilich
das Waffer in den trübenAugen ftehen, Dann
will das MädchendemMarianus. vor dem ic

h

der kleineAdel fürchtet. die Rechtehinftre en.
aber Biolanta fährt mit ihrer ftarkenHand da
zwifcljen. faßt das Kind und zieht es mit dem
andernhinaus.
..Na t. Dadil" ruft unter derTür derAdel

und ft
r demVater die Hand hin.

..Der Bater kommtzu euch." fa t Biolanta
laut; der Adelrich if

t vernarrt in ie Kinder.
es if

t keinTag. daß er nichtvor demEinfchlafen
an ihr Bett tritt.* Die Kleinen folgen willig der Mutter. die
mit ihnen nach der großenSchlafftubehinauf
fteigt, Sie plaudernund lachen;dieMutter gibt
fpärlichenBefcheid.Während fi

e dieKinder ent
kleidet.hört fi

e die Rennerin fchwerenSchrittes
heraufkommen;die geht an der Tür vorüber.
langfam.müde. nebenantritt fi

e in ihre Schlaf
kammer. Der Biolanta hämmerndie Schläfen.
ihre Gedankenjagen einander! Unten in der
Stube fitzendieBrüder beieinander.was werden

fi
e reden? Was wird der erzählen.der- der

Lump? Sie wei gar nicht.wie fi
e die Kinder

zu Bett bringt. ie jetzt in einer gemeinfamen
großenBettftatt. darinnen fi

e

faft ertrinken.an
der einenWand liegen. Sie fährt auf. als die
braunen.fchönenAugen desAdel und die hellen
der Fini an ihremGefichtehängen; aufs Beten
warten die zwei. Da kniet fi

e nieder. faltet die

Hände. und der Bub und das Mädchen legen
die ungefcljicktenkleinenFinger zufammen. Die
kleineFini fprichtdas Gebet.fchlicht:
..Vater unfer. der du bift in denHimmeln!"
Biolanta beißt die Zähne zufammen. es

if
t

ihr. als müßte fi
e fchreien. Mit den Blicken

verfchlingt fi
e die zwei

Kindergekfichter

in den
rotgeblumten

Kiflxen.
Das erz lopft ihr zum

Zerfpringen, J r gehören ie da. ihr! Herr
gott! Und nehmenwerden fi

e

fie_wollen!
Da kommenSchritte die Treppe herauf.
fchwere. Der Adelrich muß es fein. Wird er- was will er -. wird er eswiffen. das. was
der - der Lump erzählenkann?
..Gut Na t." fagt Biolanta. beugt fich

nieder und kü t die Kinder kurz. wild. Dann
richtet fi

e

fich auf. dreht fichder Tür zu; ihre
Fäufte ballen fich, Es foll einer kommen!Wie
eineLöwin bäumt fi

e

fich auf vom Bett. Jhr
gehörendie zwei. ihr!
Dann gehtdieTür. und derAdelrichkommt

herein. ruhig. ein wenig bleich. ein wenig be
kümmert.abermit einemAusdruckvonLiebe im
Geficht. wie immer. wenn er um die Zeit zu
Frau und Kindern eintritt, Die Biolanta läßt
die Arme finken. es löft fich etwas in ihr; fi

e

fieht ihn an. den Adelrich; arglos if
t er wie

immer. Scheinbar ruhig langt fi
e

nachKinder
kleidern. die noch herumliegen.und fängt an.
aufzuräumen.Adelrichtritt ans Bett und beugt

fich zu denKindern nieder; er fpaßt mit ihnen.
der Adel kichert.das Fini ftößt einen kleinen
Schrei aus.
..St." machtdie Plutter. .

Da fagt der Adelrich ein lautes ..Schlaft
jetzt!" und tritt vom Bett weg. Er tritt hinter
die Biolanta.
..Er if

t

fort." flüftert er.
..J-ort?" frat fie. fich jäh nach ihm um

wendend, Unwi kürlich geht fi
e nebenihm bis

zumFenfter. an das er tritt.
..Das ganzeGeld. das derHändlerdagelaffen

hat. hat's gekoftet."fagt er darauf. Beide fehen
zum Fenfter hinaus. fehen aber nicht. was
draußen ift. Der Himmel if

t

noch hell. von
einemletztenblaffenWiderfcheinder verfunfenen
Sonne übergoffen, Aber in der Gaffe unten
dunkeltes fchon. Ihre beidenGefichterfind be
fchattet; fo kann keines recht gewahren. wie
düfterdas andreblickt.
..Sein Erbe hat er heraus verlangt." flüftert

Adelrich wieder. „ich habe es immer gedacht

und gefagt.es wird dazu kommen,Für diesmal

if
tk zufriedengeftellt. aber fchwer Geld hat's

ge o et."
Die Biolanta fchweigt.EinenAugenblick ftehen

fi
e

Schulter an Schulter. in Gedankenverfunken
hinausblickend.
..Das ganzeGeld mu ic

h

wieder holen auf
der Bank." fagt dann delrich. Dabei ftreift
feine Hand unwillkürlich bei einer Bewegung.
die er macht. die der Biolanta; die Berührung
jagt ein feltfamesEmpfindendurch beide, Die
Hände verfchlingenfich. die Finger preffen fich
zufammen.ganz aufrechtftehen fi

e nebeneinander.
der hagereeckigeBauer und das ftattlicheWeib.
fprechennicht. ftarren nur voll Sinnens hinaus
an den fernenHimmel hin. wo es dunkler und
dunklerwird. Dabei wird derDruckihrer Hände
faft fchmerzhaft. fo feft umklammernfie fich. und

fi
e

brauchennichts zu fagen; fi
e

verftehen fich
fonft: wir zwei haltenzufammen!
..DerMutter muß ic

h

es jetztfagen." unter
bricht Adelrich ein langes Schweigen. ,Ihre
Finger löfen fich. und er geht. fo facht es fich
auf fchweremSchuhwerkgeht. aus der Stube.
„Mutter." hört ihn Biolanta in der Neben

ftuberufen. ..Kommtherunter.Mutter." Dann
geht eine Tür. und fi

e kann hören. wie die
beidenüber die Treppe hinunterfteigen. Es ift

ganz ftill um fi
e jetzt. der leife Atem der zwei

Kinder. die fchoneingefchlafenfind. klingt in die
Stube. die immerdunklerwird. fonft rührt fich
nichts. Das Dämmerlichtund das leife Atmen
kann fchläfrigmachen;Müdigkeit. freilich nicht
Schlaf. fällt auch der Biolanta in die Glieder.
Sie läßt fich am Fenfter in einenStuhl nieder.
Dann verfällt fi

e in Sinnen. Es if
t keinruhiges

Ueberdenken.die Gedanken jagen und haften.
Sie. in der feit manchemJahr alles klar und
groß und ruhig gewefenift. hat eine Unraft in

fich.die
c&elbft
in den ftarkenKörper ein Zittern

bringt. wird wiederkommen.der Marianus!
Der Adelrichhat es felberdur blickenlaffen in

Deinen
Worten. ,Jetzt wankt a es das. was du

ir aufgebauthaft. Biolanta! Du hätteft es

nichtwagenfollen. hereinzukommenin das Haus!
Stark haft du emeint.bift du. und wirft Herr
werdenüber a es. was aus deraltenZeit wieder
kommenkönnte. Haft in dir felberden Wurm
vergeffen.der an deinerKraft frißt. da du jetzt
zitterft! Das Gewiffenhaftvergeffen. iolantal*
Sie ftarrt aus demFenfter, Im Talboden

if
t esNacht.Schattenfteigenauf; aus der Tiefe

fcheinen fi
e zu kommen.dorther. wo die Schöl

lenenfchlucht if
t und es talzu geht, So fteigt

der Schatten in deinemLeben auf. Biolanta!
Aus demWfuhl der Jntfcljihütte bift auf den
Berg der Gutheit geftiegen.und jetzt langks
herauf mit Armen. die fich näher und näher
recken. und will dich wieder in den Vfuhl
zurückziehen.
Nein. beiGott nicht! Das jungeWeib ährt

mit einemRuck aus ihrer zufammengefunenen
Stellung auf. ihre Finger krallenfich zufammen.
auchüber dieStirn gehteinblitzähnlicljes.wildes
Zucken. Das weiß fie: zurückgeht fi

e nicht!
Alfo fichwehren.fichwehren!
Wenn fi

e es demAdelrichfagte! Der Ge
danke if

t

ihr manchmalgekommen.Aber - zu
fpät if

t es zum Beichten! Damals hätte fi
e es

fagenfollen. als er fi
e

zumWeihe verlangthat.
Und hat es nichtkönnen.
Aufrechtund brav if

t er. derAdelrich! Nicht
mehr anjehenkönnteer fie! Eine. die fich b

e

fchinutzthat! Freilich. genommenhat er fi
e

trotzdemer
gewußt

hat. woher fi
e kam, Aber:

..Jtichß wo u her bift. was du bift. frag7ich."
hat er einmal efagt. ..Und du bift eine. vor
der ich fröhlich en Hut ziehendarf !

" Und jetzt
foll fi

e

ihm fagen. daß fi
e das nicht ift? Kein

Gedankedaran! Es geht nicht mehr um ihr
Glück allein. um dieKinder geht's.um ihn. ums
ganzeHaus! Schweigenmuß fi

e darum! Wehren
muß fi

e

fich. wehrenbis aufs Blut. daß nichts
auskommtl
Wieder beißt fi

e dieZähnezufammen.wieder
bäumt fi

e

fich wie zum Kampfe auf. Da geht
die Tür abermals facht und forglich zurück.
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Adelrich ftrecktden Kopf herein. ..Wo bleibft
auch?" fragt er halblaut. um die Kinder nicht
zu ftören.
..Ich habe

nachdem-En
müffen." fagt dieBio

lanta und ftehtauf. r tritt völlig ein; kaum
unterfcheidet fi

e in der Dunkelheitfeinelinkifclje.
hagereGeftalt; aber fi

e

fühlt fich ficher.weil es
dunkelift.
..Komm jetzt." fagt er. an fi

e

herantretend.
Er fchiebt fi

e mit liebeoollemStoß der Tür
zu. Aber ehe fi

e

diefeerreicht.tritt er nebenfie.
Er legt denArm um ihreHüften. faft unbewußt
lehnt ie fich an ihn, So treten fi

e

auf die
Schwe e

.

..Du -" fat da Violanta plötzlich atem
los und hält in zurück. Es ift ihr wie an
geworfen: Ießt mußt du es ihm fagen! Aber
dann wür t es fie; die Kehle if

t

ihr oerfchnürt.
der Herzf lag geht ihr fo wild. daß fi

e zu er
ftickenmeint.
..Was ift?" fragt Adelrichahnungslos.
Da faßt fi

e

fich und gehtweiter. fo daß er
folgenmuß.
..Eingefallen if

t es mir." flüftert fi
e im

Hinunterfteigen. ..Er wird wiederkominen.der
Marianus."
Er kommtnichtauf den Gedanken.daß fi

e

etwasandresauf derZungegehabthabenkönnte.
..Er wird wiederkommen.ficher." fagt aucher.
Sie feufzenbeidetief aus demInnerften herauf.
Dann treten fi

e unten in die Stube,

1)(

Ein Schatten if
t im Leben der Biolanta.

bald fo groß. daß keineSonne danebenmehr
Raum hat. Die blitzt nur manchmaldarein.
wenn fi

e die Kinder anfchaut.wenn fi
e in die

Gefichterder Renneiin und des Adelrich blickt.
aus denenihr die Liebe entgegenleuchtet.oder
wenn fi

e das Wefen der Knechteund Mägde
beachtet.die vor ihr wie vor etwasHöheremfich
ducken. Vielleicht if

t es der gewaltigeAufwand
an Kraft. deffen fi

e

bedarf. um äußerlichruhig
zu fcheinen.der fi

e

noch über das hinaushebt.
was fi

e

früher war; eineftilleGröße if
t an ihr.

Aber dieRennerin ftößt denAdelrichan: ..Was

if
t mit deinerFrau? Die überfchafftfich. die

überforgtfich für uns alle. Siehft. wie fi
e

hohle
Augen hat. und weiß if

t
fi
e wie diefrifchgeweißte

Wand iin Hausgang!“ -

..Ia. ja." nickt der Adelrich und geht zur
Violanta: ..Langfam. lan fam. Frau. du mußt
nichtzu viel wollen. jetzt h

a
ft

wiedereineMagd
wenigerund alles nimmftauf dich!"
..Laß mich. laß mich." antwortet fi

e mit
fonderbargepreßterStimme. recktdie Arme und
richtetfich felberauf: ..Schaffenmuß ich. fonft
kann ic

h

nicht leben!"
Damit läßt fi

e

ihn ftehen,Er aber ftehtihr
nach; fein Blick if

t

heiß. ,Wenn ic
h

dichnicht
hätte.t fährt es ihm durchden Sinn. ,was du
für einebift. dul* So demütigund feft hängt
er an ihr.
Heute if

t einBrief gekommenvomMarianus.
Er fe

i

das Herumftreichenfatt! Geld will er
haben.oder heimwill er kommen!Den Winter
über läuft er nichtauf den Straßen herum!
DerBrief machtnachdemMittagbrotdieRunde
vomAdelrichzur Rennerin.von derzur Violanta.
Die Rennerin ftöhnt. ..Laß ihn kommen.“fagt

fi
e zumSahne. der denKopf auf derBruft hat

und auf denBoden ftarrt. wie einer.der keinen
Rat mehrweiß. Violanta ftehtauf. rafch. der
Boden ächzt. fo feft geht fi

e über die Dielen.
Aus einemWandfchranknimmt fi

e eineSchachtel.

in der Geld klingelt. ..Da." fagt fie. ..das if
t

erfpart vom Haushalt. fchickihm das.“
..Für wie langewird's gehen."fagtderAdel

rich und wiegt denKopf hin und her. wie das
feineArt ift. wenn er Bedenkenhat.
..Wenn es nur ein paarWochenfind!" tönt

die Stimme der Biolanta wieder. diesmallaut
und hart. fo daß die Rennerin faft vorwurfs
voll aufblickt. Adelrich aber nimmt das Geld.
zählt es. bedenktfich nichtmehr. ftehtauf und
trägt es zur Poft. So if
t wiedereineFrift er

kauft. Biolanta weiß wie alle. daß es nur eine
Frift ift.
Ihre Unruhe will fi

e krankmachen.Wenn
eine Tür geht. fährt fi

e

zufammen:er könnte
kommen!Wenn ein Brief kommt.ftehtihr das
Herz ftill: von ihm kann er fein! Die Qual
würgt fie. Einmal. ein einzigesMal kommt fi

e

eineSchwachheitan. einegrenzenlofeSehnfucht.
einemzu beichten.Die Nagerin fällt ihr ein.
die fromme. die wackere. An demelbenAbend
läuft fi

e

zii ihr hinüber. Aber f on die Luft

in der Gaffe bläft ihr die Müdigkeit aus den
Gliedern. Auf der Treppe befinnt fi

e

fich. ob

fi
e

nichtlieberumkehre;faft mechanifchfteigt fi
e

bis zur Tür. hinter der fi
e die Nagerin fitzen

weiß. if
t dabei fo tief in zwiefpältigeGedanken

oerfunken.daß fi
e die Klinke ohne anzuklopfen

aufdrücktund plötzlichvor demfchmächtigen. in

feinenLehnftuhlamFenftergeducktenWeihefteht.
Sie erfchrickt. ..Iefus. jetztbin ic

h

Euch da fo

hereingelaufen."ftammeltfie.
..Sag dochnichts." befchwichtigtdie andre

eifrig. ..es if
t ja fo recht.daß du wiedereinmal

kommft. Setz dich doch!" Ihr kleinesGeficht

if
t von einer ftillen Freudedurchleuchtet,,Auch

fi
e mag dich leiden.*muß fich die Violanta un

willkürlich fa en. Der Einladung. zu fitzen.gibt

fi
e

nicht Fo ge. Unruhig. als fuche fi
e

fchon
wieder nach einer Gelegenheit.fortzukomnien.
blickt fi

e

nach der Tür zurück. ..Ich - ich

muß gleichwiedergehen." fagt fie. ..Ich habe
Euch nur grüßenwollen."
..Wie geht's?" plaudertdie Nagerin. ..aber

nichtfragenmuß man dich! Wer fo mittenim
Glückfitztwie du! Zwei Staatskinderhaft."
„Ia." fagtdieViolanta; in ihremBlickleuchtet

es auf wie ein aufflackerndesund zufammen
finkendesLicht.
..Und der Adelrichgehtherum. als hätteer

die Welt geerbt. feit er dich hat." fcherztdie
Nagerin weiter. Biolanta lächeltmühfam. ..Wie
geht es Euch. Frau. und was machen fi

e

zu
Anderhalden?" fragt fi

e dann. damit fi
e etwas

fagt. Sie hört nur halb hin. was die Alte
antwortet; ohne rechtzu wiffen. was fi

e tut.
fpielt fi

e am Tifch. an dem fi
e

fteht.mit allerlei
Blumen und Kräuterwerk. von dem die ganze
Platte bedecktift.
..Gelt. da fiehks fchön aus." fagt da die

Nagerin. auf diePflanzen deutend...diehatmir
derLori-Sepp gebracht.derBergführer; er bringt
mir noch immer. wenn ic

h

fo brauche." Sie
ftehtauf. humpeltan denTifch dabeiund fängt
an. in denKräutern zu ftöbern. Die Violanta
weiß von früher. daß es der Nagerin Stecken
pferd ift. allerlei heilfamePflanzen zu trocknen.
zu Tee. zu Salben. zu Pflaftern. die fi

e

felber
bereitetund mit denen fi

e das ganzeDorf doktert,

„SchöneSachenhat ermir ebrachtdiesmal."
fpri t dieAlte eifrig weiter. .. einerweiß fo gut
Bef eid wie der Lori-Sepp. Kennft das noch?“
unterbricht fi

e

fichfelberund ziehtunterdemGrün
zeug einenweißenWurzelknollenhervor. Aus
demKnollen find grüneBlätter gewachfenund
eineeinzigetiefblaue.fleifchigeBlume.
Die Violanta betrachtetfie; ihr Blick wird

plößlichfcharf;einefeltfameSpannungtritt in ihr
Geficht.als fe
i

ihr einGedankegekommen...Ia.
ja." fagt fie. „giftig"
..Wer follte das glauben."plaudertdieAlte.

in den AnblickderPflanze oerfunken...Oben fo

fchönenBluft und untenden Tod."
..WievielTropfen fagt Ihr. daßesbraucht?"

fragt die Violanta plötzlich. fi
e

ftemmt zwei
cFingerder ftarkenHand auf denTifch undneigt
fich ein wenig vor. if

t ganz ruhig dabeiund
ganzweiß; in den Augen if

t etwas. als müßte

ß
e mit demBlick der Nagerin die Antwort von

en Lippen fangen.
..Ein Tropfen." erklärt die Alte in fchul

meifterlichemTon. ..ein Tropfen heilt Magen
fchmerzen;es dürfen fchonfchlimmefein. bis das
nichtmehrhilft. Wer fechsTropfen nimmtftatt
einem.hat die letztenSchmerzengehabt."
..Ia. ja." fährt Biolanta fcheinbar ganz

gleichgültigweiter. ..und am Gurfchen oben
wachfenfie."

Das letzte if
t keineFrage mehr; die Nagerin

nickt dazu; da nimmtdie andredie Hand vom
Tifcl) und ftreichtlangfamdamitüberStirn und
Haar; es if

t wie ein ungefagtes„So" der Zu
friedenheit. Ein paar gleichgültigeWorte gehen
daraufzwifchenihnenhin undher; dannblicktdie
Violanta aus demFenfter. und als erinnere fi

e

etwasdaran.daß fi
e

heimmüffe.fagt fi
e ein jähes

und haftiges: ..Iefus. jeßt if
t es aber hochZeit.

daß ic
h

ehe."reichtder Nagerin die Hand und
fchreitet er Türe zu. Die Alte humpeltihr nach.
Ihre Hand tätfcheltden Arm der andern; es
liegt einefeltfameZärtlichkeit in der Bewegung;
wiederummußdieViolanta fühlen.wie auchdiefe
Frau fonderbar an ihr hängt, Als fi

e über
die Schwelle tritt. ziehtetwas ihr wie mit Ge
walt den Blick zurück in die Stube, „Ade."
fagt fi

e

zur Nagerin und wehrt ab: ..Bleibt
doch."als diefeihr nochimmerfolgt; ihreBlicke
gehenindeffenüber dieAlte hinwegund ftreifen
nocheinmaldenweißenWurzelknollen.aus dem
die blaueBlume wächft.
Als fi

e

nachherallein überdieTreppehinab
fteigt. wird ihr Schritt langfam; fi

e

felber if
t

ganz ruhig. Warum fi
e

zur Nagerin gekommen
ift. hat fi

e vergeffen. Sechs Tropfen. finnt fie.
das mußman wiffen. fechsTropfen! Die Ent
deckungbefchäftigt fi

e
fo völlig. daß felbft das.

was fi
e beimNachhaufekommenerwartet. fi
e

nicht
aus ihrer Ruhe bringt.
Der Adelrichtritt aus der Haustür. als fi

e

eben in diefe einbiegenwill. Er geht vorn
übergebeugt;es if

t

ihm anzufehen.daß er eine
Laft trägt. Mit den braunen Augen blickt er
fein Weib unficheran; es wird ihm alleweil
fchwer. wenn er ihr etwas in denWeg wälzen
muß. was nichtglatt ift. ..Er if

t oben." fagter.
..Der Marianus Ü?"
..Ietzt will er da bleiben!"
..So foll er." fagt fi

e in verbiffenemTon.
Dann gehen fi

e aneinandervorüber.
Als Violanta die Treppe hinauffteigt. tritt

der Marianus juft 'aus der Wohnftube. Er tut
völlig daheimwie das letzteMal. hat fich auch
nichtverändertfeitdem.wenn er nichtnochver
kommenerausfieht;etwaswieHungerfcheintihm
aus den frechenAugen.
..Da bin i wieder." fagt er zur Violanta.

ftrecktihr die and hin. vertraulich.aber ohne
jeneshämifcljeund höhnifcheWefen. das er ihr
das erfteMal gezeigthat. Faft fcheintes. als
liege ihm daran. Freundfchat im Haus zu
machen,Biolanta nimmtfeine and. feft. wie fi

e

jede zum Gruß drückt. Der foll nicht
gllauben.daß fi

e

ihn fürchtet! Als fi
e

nachher a ein ift.
kommtdochwie eineheißeWelledasAngftgefühl
über fie. das ihr das Leben vergällt: du bift
wie an feineKettegehängt.tanzenkanner dich
machen.wenn er will!
Der Marianus beziehteineKammerauf dem

Boden der Knechteund Mägde. Damit beginnt
das Zufammenhaufen.Keines fängt es mit
Freudenan. fo kannkeineFreudedarauskommen,
Der AdelrichmachteinenVerfuch.einenFrieden
zu ftandezu bringen. ..IedenAbendwollen wir
uns befprechen.welcheArbeit jedemamfolgenden
Ta zufallenfoll." fagt er zumBruder. derhalb
ver roffen. halb gleichgültigbeiftimmt.Aber als
es an ein Arbeitseinteilengeht. paßt demMa
rianus das nicht und jenesnicht; demAdelrich
geht die Geduld aus; er beginnt. die Arbeit
wiederallein zu tun. fo bleibtder andreüber
zählig beifeiteftehen.kannzugreifen.wo er will.
Aber es liegt ihm nichtoiel am Zugreifen, Er
fchlendertherum. fpät fteht er auf; beimEffen

if
t er meift.beiderArbeit felten;manchmalweiß

den ganzenTag keins im Haus. wo er fich
herumtreibt.
Es if

t

fchwül im Rennerhaus.Die Rennerin
geht mit perbiffenenLippen herum; ihr weicht
der Marianus aus; es ift. als ob er die Qual
nichtfehenkönnte.die in ihrenZügenoffenliegt.
Der Biolanta ftehter dafür alle Augenblickeini
Wege. Er hat ein neues Wefen ihr gegen
über. Sie fühlt. daß feineAugen ihr nachchen;

fi
e

hakenfich an ihremLeibe feft. heimli . _mit
einemwüften Hunger; wo er fi

e allein trifft.
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fiößt er fi
e im Vorilbergehenanevertraulichund

frech. Die Biolanta weißedaß fi
e mit ihm ins

K
la
re

Kommen
muß; fi

e wartet nur eineGelegen
eit a .
Als er achtTage im Haufeifte hängt fi

e

auf
demgroßenEftrich des HaufesWäfcheauf; der
Adelrich if

t
nicht daheimedie Rennerin fitzt in

derWohnftubeund fpinnt. Der Marianus muß
fiee die Violantae haben hinanffteigenfehen.
Kaum daß fi

e die erftenWäfcheftückeiiber das
Seil fchlägtekommter mit fchleichendenSchritten
über die Treppe heraufgeftiegen.Sie hat ihn
kommenhören; einenAugenblicklan fchlägtihr
das Herz wilde dann nimmt fi

e
fi zufammen.

,Zrtzre fährt es ihr durch den Kopf. Sie
wählt mit dennacktenftarken
Armen in dennaffenWäfche
ftückenewar-tendedaßerherein
komme.Der Eftricl) if

t lange
vomBalkengefügedesDaches
iiberragtedurchfchmaleFen
fter im Ziegeldacl)fällt das
trübe Licht des Herbftnebel
tagesherein; eines if

t

offene
dort weht eineeistalteLuft
herniedereund wie Rauch
fchlagen ganze Nebelfetzen
hereinelosgeriffen aus den
SchwadenedieüberdasDach
hin ftreichen.
„Schaffftfi" fagt der

Marianus mit halblauter
Stimmee als ere die Hände

in den Hofentafcheneheran
tritt. Er trägt nur Hemd
und Hofe und if

t

barfuß.
Stallduft bringt er mit; er
mag in denStällen gearbeitet
haben. Am Halfe fteht ihm

blickfchmeigtfieedann hebt fi
e wiederaneruhige

oerbiffen: „Das kannftejae das if
t

fchonwahr;
aber in dem Augenblickewo du redefteBube
gibt's ein Unglück!" ,

Ihr Ton ift furchtbar in feinemoerhaltenen
Grimm. Marianus blicktunwillkttrlicl)auf und

in ihr totenhaftesGeficht. Gr verfucht auch
jetzt zu lacheneaber es gelingtihm nichtganz.
Da tritt er*dichteran fie. „Due" fagt er und
ftößt fi

e

ane „wir könnenes ja wiederhalten
wie friiher."
Sie reißt dieAugenweit auf; fi

e glaubtnicht
rechtan feineganzeErbcirmlichkeit.
„Sei dochzahineSchutzewie frühere“fltiftert

er zutraulich.

elieren, Noch f

f Schneehiillenden kahlenBergenüber die fchweren

redeefitzt ihr nachwie vor wie ein Schwert im
Herzen.
Der Herbft will fich in den Winter ver

in den letztenTagene ehe die

Glieder fallene weiß Biolanta eine Ausrede zu
findene um allein am Gurfchen oben zu tun
zu haben. Sie kommtbald zurück; keinesweiße
daß fi

e im Kleid verborgenweiße Wurzelknollen
trägt. Einige Tage fpäter fteht in einem Schaft
ihrer Schlaffammerean verborgenerStellee wo
niemand fuchte ein Fläfchchen mit farblofen
Tropfen. Seit es dort ftehtehat die Biolanta
manchmalein fonderbaresNuhegefühl, Es if

t

ihr zu Mut wie einemederevon Feinden ringsum
belagerteeine geheimeTür

in die Falle lehnt: foe hier

if
t ein Auswege wenn alles

fehlt! Und dochhat fi
e keine

Pläne. Vor allem liegt ihr
der Gedankeunendlich.ferne
fich felber zur Flucht aus
dem Leben zu helfen. Sie

if
t vielzu ftarkdazu! Irgend

wie nur hat fie das feltfame
Gefühle daß von jenem
Fläfchmenihr ein Schickfal
kommenfoll.
Der Winter naht in

deffen; die Bergbruft trägt
denEispanzer;auf denWegen
knirfchtderSchnee; aus dem

HochtalgehtdieletzteWärmee
nur dieSchwule im Renner
haus weicht nicht, Zwei
Mägde haben nacheinander
dasHaus oerlaffen:keinehr
baresMädchenwill mit dem
Marianus unter einemDache

dasHemdoffenefeineHemd- bleiben. Adelriche der um
ärmel find

zurückgekrempelte
des lieben Friedens willen

am Arm fpielen ie harten fonfte wenn's not tute fich
Muskeln; die Augen in-den felberkafteitefährtaufefchlägt
tiefene fchwarzüberbrauten auf denTifch und fchreitden
Höhlen glänzenfeltfam. Bruder an: „Gehe gehe fo

.Die Biolanta hat ein weit dieWelt iftedichkannft

Wäfmeftiick

in derHand; .fie zu Grund richieneaber uns

ftehtaurechtdaundiftgrößer follft nicht auch noch mit
als er; „Was willft?" fragt
fie, ,Machs kurze*fagt ihr
Blick. 4

Er tritt ganz nahe an

fi
e heran und will ihr die

?und
auf den Arm legen.

p a wirft fi
e dasWäfmefttick

in den Korb zuriicke ihre
Fäufte ballen fiche und fi

e

tut einenSchritt rückwärts.
Ihre Augen flackerneund
die Nilftern blähen fich.
„Due“ fagt fi

e

drohendund
doch leifee „fagen will ic

h

dir es jetzteinmalerühr mich
nichtimmerane nichtherum
zerrenlaff' ic

h

michvon dire
oerftanden l"

eeHohoe“fagt derMarianus laut undhöhnifch.
Biolanta if

t plötzlichunheimlichruhig, eeEs
muß jeht einmalausgemachtwerdenezwifchenuns
beidene"fagt fie.
eeWas?" fragt er. eeDa if

t

nichtviel auszu
machen.“
„Es if

t jetzteinmal fo
e

daß ic
h

deinesBruders
Frau bin! Wir habenzwei Kinder! Was ein
mal gewefen if

t q
zwifchendir*und mir - das- du wirft an die Kinder denkenund an -

an den Adelrich _e fie dürfen nichts ioiffen!"
Als fi

e das fagte if
t

ihr Geficht fo blutleeredaß
einerglaubenkönntee_fiemüßteim gleichenAugen
blickohnmächtigauf dieDielen fchlagen;aber fi

e

hält fich. Jedes Wort wärgt fi
e hervorereißt es

fich gleichfamfelbft herause und Fetzen ihres
Lebens gehenmit.
Marianus zieht den einenMundwinkel nach
unten und zucktdie Schultern, ,eDns kann ic
h

jet-ethaltene“wie ic
h

wille“ fagt er.
Die Biolanta iiberläuft es kalt; einenAugen

Vapst(eo U11.alsZisäwl(1844)[Text5. 958]

Sie fchittteltfich vor Ekel. „Laß miche“fagt

fi
e mit heiferer Stimme. eeWncl)bin ic
h

ge
worden von damalse hörfte ganz wach! Ich
weiße was ic

h

gewefenbine aber wachbin ic
h

gewordendaoone und - und - aus meinem
Leben will ic

h

den Fleck hinaustune und -
und“ - allmählich ift ihre Stimme lautereihre
Art heißereftürmifchergeworden. „Due" ftößt

fi
e

nochherauseeeduedas fag7ich dir nochein
malewenndu redeftegibt's einUnglück!" Dann
läßt fi

e

ihre Wäfche ftehenund gehtvon ihme
einenBogen macht fi

e um ihn herumeals fürchte
fieefich in feiner Nähe zu befchmutzeneund oer
fchwindetauf der Treppe.
„Bolz Donnere" inurmelt er hinter ihr here

halb erftauntehalb zornigeaber in feinenAugen
gläht die heimlicheGiere während er ihre hohe
Geftalt in der Eftrichtür verfchwindenfieht.
Nach diefemZufammentreffen if

t es wie vor
heregewonnenhat die Biolanta nichtoiel. Der
Marianus redetnichteaber die Furchte daß er

ziehen!Geheoder bei Gotte

ic
h- ich fchlag'dichhinaus!"

eeBerfuclFse“murrt der
andreean ihmhinauflauernd;
er fürchtetfich nicht. „Gib

m
fi
r

m
cß
in

YUV; fagt
erdanne

e, o ge ' i on.“
„Gib mir mein Geld."

An den Worten zerfplittert
dem Adelrich feine Mächte
zerfchelltallese was die im

Rennerhaus über den Ma
rianus vermögen.Der treibt

indeffenfein Wefen weiter.
Wie foll er die Wintertage
totfctilagenewenn er fchon
im Sommer zu viel Muße
gefundenhat! Jetzt hockterin

den Schenken.Wenn er heimkommtefchwanken
ihmFu eundVerftand. Schuldenmachteredieder
Adelri bezahlteweil- weil der andreRechtauf
Geld hat. Die Rennerin nimmt fich zufammene
fchafftfich eineGelegenheitemit demMarianus
allein zu feinebetteltedaß er fichbeffereebettelte
befchwörtezitrnt; nur flennenkann fi

e nicht; ihre
Augenfindausgeweint.Marianus ducktfichwieder

in ihrer Nähe wie ein zähnefletfchenderKöter.
Er läßt den Regen ihrer Worte über fich h

-l
x
l

gehenund fchlittelt fich nachher; zu Herzen if
t

ihm keinesgroß gegangen.Er vermagfichfelber
nichtmehr aus demSumpf zu reißene in dener
geraten if

t.

Nach demGefprächmit der Mutter

if
t er ein nochfchliminererWirtshaushocker.Und

wenn er betrunkenifte läuft er hinter der Vw
lanta her wie der Jäger hinter demWild; fi

e

hat Mühee ihn fich vom Leibe zu haltene h
a
!

nochgrößereMithee zu oerhiitenedaß derAdelrich

und feineMutter ahnenewie weit jener fichver
glßk- (Schlußfolgt)
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'fich ftellt- fe
i

es auf welchemGebiete.

Itnaerbüste.Bronze

Reue Werte ron Zunft Notiz Gezger

n derKunftgefchichteunfrerTa e wirdProfeffor
Gruft Moritz Gehgerfeinen la behaupten.

Er hält fichabfeitsvomStreit um a t
e und neue

Richtungund fchafftim GeifteedelfterTradition.
indemer zugleichfrifch, liebevollund fcharf die
Wirklichkeitbetrachtet.So if

t er ein Kiinftler von
erlefenemGefchmack.Und in feinemuniverfalen
Können fucht er feinesgleichen;mit echt künft
lerifchemGruft greift er jedeAufgabean„ die er

Bis zum
26.Lebensjahrewar er vorwiegendMaler. der in
Bildniffenr Stilllebenx Tierftiickenfich erfolgreich
verfuchtennd nachdemVorbildeLenbachsan den
altenMeiftern feineKraft iibte. Nochneulichtraf
ich Genger in der Gemäldegalerieund fah aus
flott und grofzzii ig aufgefaßtenKopien.wie ficher
er nochjetztdie YPalettezu handhabenweiß. Ein- Jahrzehnt etwawidmeteer dergraphifcljenKunft;
der .Frühling-t nachBotticellir an dem er vier

Jahre ftaclh.und dieAffendis utationxdie er nach
eignemEntwurf als einerun rer beftenTierkenner
fchufr bilden hierdie Krone feiner

Schöpxungen.Seit 1894hat er nichtmehr radiert. Er etätigt
fichjetztvorwiegendals Bildhauer und betrachtet
die Plaftik nun wohl als feine weitereLebens
aufgabe,Jm kleinenwieimgroßen if

t

ihmhierfchon
manchertre licheWurf gelungen.

K
u feinenbeften

monumentaenSchöpfungengehört ie vomKaifer
angekaufte.feinereit von uns abgebildetePracht
figur des Bogenf iitzen- der im Park von Sans
fouci einen geradezuidealen

Jil??x
gefundenhat.

Jnzwifwen haben fich neue erkeangereiht.
fchöneundreizvolleProbenfeinerKunft; in unfern
Bildern gebenwir eineAuslefedavon.
Drei diefer Arbeiten charakterifierenden be
währten Kleinplaftiker. Was man an Gehgers
graphifchenBlättern riihmte.namentlichamFrüh
ling nachBotticelli: die wunderbareFeinheitfelbft
der kleinftenFormenund Details. der Gewänder.
Blumen und Schleier.- diefesMoment zeichnet
auchfeineKleinplaftikaus. Ein minutiös durch
gefiihrtesStück diefer Art if

t das Collier aus
Silberguß. Gehgermodelliertedas Gehängezur
Erinnerung an die Geburt feinesSohnes; in dem
anmutendenJdvl( erkenntman den Freund der
Kindesfeele:da fchmiegtfichder Kleinezärtlichan
denStorch-deffenFlügel ihn umfchließen.undwie
er denKopf an fich drückt. fcheinter dem Tier
mit lallendemKindeslauteinGeheimniszuzufliiftern.
Beideftehenauf einemTeichblatt.an defenStengel
eine weiße und eine fchwarzePerle augen als
Symbol von Freud und Leid. Die Natürlichkeit
in der
?Haltung

des Kindes if
t
fo bewundernswert

wie die einheitdesGefieders.die man in gleicher
Vollendungwohlnur in denMeifterwerkenJapans
wiederfindet.Und dabei hat der Kiinftler das
WachsmodellingleicherKleinheitgefchaffen;während
fonftimmergroßeModellehergeftelltundmechanifch
verkleinertwerden.einVerfahren.beidemnatiirlich
die kiinftlerifcheWirkung leidet.
Nicht minderfchönoffenbartfich die Eigenart
der kleinbildnerifchenKnnft Gehgers in demEin
fteckkammrdeffen ovale Fläche zu einemRelief

ausgebildetift. Zwei Amorenmit großenFlügeln
haltendasPferd einesRitters. der offenbarhinter
demFeigengebiifchziirtlicherMinne fichhingibt.
Der eineAmor hält wie Schweien gebietend
die Finger an die Lippen und umfchießtmit dem
andern Arm denKopf des Pferdes. der fich in
zutraulichemAnfchmiegenauf feineSchulter legt.
Der zweiteKnabehält in derLinkendie Bafe der
Pfhclje.aus der dieLiebesflammelodert, Auf dem
Boden liegenPanzer und zerbrocheneLanze-Helm
und Harfe; im Hintergrundefchimmerndie Berge
Toskanas. Das Gold desReliefs vereintfichmit
der Einfaffung aus violettenEmaillen- Saphiren
und Smaragden zu einer hiibfch abgeftimmten
Farbenwirkung. Auch bei diefer köftlictjenArbeit
handeltes fichumdieallerkleinftenund allerfeinften
Formen.
Als Kleinplaftikerpar excellence,denman nur
mit BenvenutoCellini vergleichenkanur erfcheint
Ernft Moritz Gehger in demdrittenbedeutendften
Stück, demherrlichenSilberfpiegel. Gleichwertig
tritt diefesWerk dem,andernmeifterlichenSpiegel
desKtinftlerszur Seite- dendie Kaiferin nnd die
Nationalgaleriebefitzen.Die Hauptfliic-.hezeigteine
gewaltigerfichiiberftiirende'Welle; fie if

t gleichfam
als Berkörperun wii lender Leidenfchaft edacht
und trägt ein enfchenaar auf ihren luten.
Magi ch gebannt if

t der Mann von dem auber
des eibes. in deffenHaargelockfein Kopf fich
vergräbt;fortgeriffenvon ihrerSchönheitrdasAu e

geblendetvon demfunkelndenStein in ihrerHan ,

gleitet er ohnmächtighernieder.und das Weib

Icieal-fkaqenbüßte.ZronzemitZanclsteinpoztameni

"-7

klamm.ZilbekoekgolaetaufZibilclplft

drücktihn nochherab. Die Bewegungder Figuren

if
t von einerentztickendenMeifterfcljaft.Bon außer

ordentlichemReiz erfcheintauch der halb archi
tektonifch-halb realiftifchbehandelteAufbau. Die
Bafis gibt ein feffelndesBild des alles vernichten
denMeeresmit feinenUngetiimen;auf demGrunde
fchlummerthier auchein Weib. von den Wellen
verfchlungen.Den Griff des Spiegels bildet der
aus demMeere auffteigendeSeetangr der in der
harmonifchenLinie derWelle weiterranktund von
einer Fülle fchimmernderfarbiger Steine belebt
wird. Auf der Spiegelfeiteruht unten am Griff
ein Jüngling. der in einerMufchel feinen ewigen
Schlaf tut. Das Ganzeftehtauf einerPlatte aus
Lapis Lazuli.
Auch diefeswundervolleWerk if

t gleich den
beidenandernwirklicheKleinplaftik. im Gegenfatz
zu denMafchinenverkleinerungenauchder in den
HimmelgehobenenfranzöfifchenMeifter; jedeLinie
jedesDetailzeigt

getreu
dieHandfchriftdesKünftlers.

Alle drei Ar eitenGehgersfind von dem b
e

deutendftenGießerFrankreichsin Yietall hergeftellt
und ftehenauchrein technifcl)auf der Höhe. Die
Vitrine. diein derGroßenBerlinerKunftausftellung
diefeund ein paar andreKleinodienbirgtz if

t der
Clou der ganzenkunftgewerblicheuAbteilung.
Auch aus demfonftigenSchaffenGehgers als
Bildhauer fiihren wir drei Werkevor. jedesein
vollgiiltiges Zeugnis feiner reifen Kunft. Der
drolligeBärenbrunnen.dendieStadt Breslau als
Schmuckvor ihremaltenprächtigengotifchenRat
haufe erworbenhat. zeigt einen glatthaarigen
Olialaienbärenmit vorgeftrecktemKopf und lang
herniederhänenderZunge. die als Eimerhalter
dient; mit a en vierenhocktdasTier in komifcher
aber der WirklichkeitabgelaufchterHaltung auf
einem-Baumftamm.Zieht man an demRinge des
Halsbandesi fo prnftetderBär zweiWafferftrahlen
aus der Nafe. Das Ganze if

t aus dunkelfarbiger
Bronzeund ruht auf einerPlatte aus rotem. g

e

ftocktemGranit. In ihrer drollig naiven Auf
faffung erinnertdie Skulptur an die Wafferfpeier
der gotifchenDome. Es if

t eine ausgezeichnete
'Tierdarftellung.die GehgersfrühereWerkediefer
Art. die graphifchenArbeitenfowohlwiediemonu
mentalenGruppen(KampfvonNilpferdundLöwe.
Oliarmorftierim Befitzder Stadt Berlin). um em
fehr ori inellesStückvermehrt.
Als chöpfervonBiiftenkenntmandenKiinftlcr
dergefliffentlichnur feltenausfteflt.in derOeffe-nt
lichkeitnoch wenig. Daß aber auch hier fehle
ZNeifterfchaftfichnichtverleugnet-beweifendiem
feinemAtelierbefindlichenCharakterköpfevon
Robert Diez und W, von Seidlitz-Dresden
Und wir erkennen fi

e nicht minder in der
trefflicheuKinderbiiftemit demvon uns a

_b

ebildeten. fo fcharf fichzeichnendenProfil
er kleinepausbackigeKerl if

t dasSöhncbeu
desKiinftlers im Alter von -achtMonaten.

Schon die Kopfform»verrät. daß das dat
gcftellte.fehr entwickelteKind ein Knabeift. J-

u

demKöpfchenfpiegeltfich fowohl das Naivewle
das kindlich Gute. Die vorzüglichefranzöfil(l]e
Wachsausfchmelzungzeigt in der Bronze jede
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_ aberträgtdasBild einesfchönen.reifen

- ausftellung.

Einzelheit.jeden

?i
n erdruck.Das Werk

ruht auf einem o e
(

von genuefifchein
Marmor.
Ein idealesGeprägehat dieFrauen
büfte aus Bronze mit dem gefchmack
vollen Sandfteiiipoftameut. An den
EckenrankenFeigenftänimeauf. diefich
zu einer ovalen. üppigen Fruehtkrone
vereinigen;das Grau des Sockelswird
dekorativbelebtvon einer kleinenalt
röniifchenPorphhrvafe.Die Friichtkroiie

Weibes.mit demnachrechtsgewaiidten
finnendenAntlitz und demaufgelöften.
rhnthmifchbewegtenHaar, Das fo

apart aufgebaute.in den feinenLinien
der Reiiaiffaiice

gehaltene
Werk ziert

jetztdenEhreufaa der Berliner Künft

Aueh die neuenArbeiten Profeffor
Gengersfpiegelnfeine Eigenart. feine
roße. vielfeitigeKraft. feinefeineund
fzcharfeBeobachtungder Menfchen-und
Tierwelt. feinen von der Meifterkunft
des Mittelalters geläutertenSchön
heitsfinii. feinekünftlerifcljeFreude an der Natur
iii charakteriftifcherWeife wider. [ic.I. xtöiiier

6m neu!
(HierzudieBilderSeite96i)

Während
die Sommerfrifchlerüberall in den

Bergenherumkraxeln.fichin denSeebädern
tummelnoder auf demAuto oder Zweirad die
Landftraßenunfichermachen.verfaminelteficham
18.Iuli diedeutfcheTuruerfchaftzumfrifch-froinm
froh-freienBundeswerkeim fchönenaltenNürnberg.
Zum zehntenMale kamenin der drittenIuli:
wochediedeutfcheiiTurner undmit ihnenTaufende
von Bundesbrüderiiaus Oefterreich.der Schweiz.
talien. England. Rußland.Dänemark.Schweden.
*kord- und Südamerika ufammen.um in fried
lichemWettftreit ihre räfte gegeneinanderzu
nieffenund auchvor derOeffentlictjkeitzu beweifen.
daß der alteGeift. mit demvor nun baldhundert
Ia ren VaterXahn die deutfcheTurnerei befeelte.
au heuteno ungefchmälertin feinenIüngern
lebt und Früchte trägt. Trotz der großenVer
breitung. die neuerdingsdie aus England ein

Zplegel.Ztlbei-gusz

Collier.Ztlbei-gussmitPerlen

eführtenArten des Sports. Cricketund Crocket.
ennis. Fußball u, f

, w.. auch bei uns gefunden

haben.

if
t das Turnen immernochdie volkstüm

ichfteLeibeskunftder Deutfcheiigeblieben.uiid
wenn auchdie großenTurnfefte heutenichtmehr
die politifckzeBedeutunghabenwie vor demIahre
1870. wo fi

e vor alleinder Ausdruckdes wieder
erwachendenNationalgefühlsund der allgemeinen
SehnfuchtnacheinerWiedervereinigungder deut
fchenStämme waren. fo tragen fi

e

dochimmer
nochdazubei. das Gefühl der ufammeiigcljörig
keitzu ftärkenundNord und Sü einandernäher

g
g bringen. Bei keinerGelegenheitkommtes der

Iugend fo wiebeidenTurnfeftenzumBewußtfeiu.
daß ein einziger roßerGedankealle Gaue unfers
Vaterlandeszur lBegeifterungeiitflammt.und daß
der Treuefckjwurder Eidgenoffenauch von uns
immerwiedererneuertwerdenmuß:

..WirwollenfeineineinzigVolkvonBrüdern,
In keinerNotunstrennenundGefahr."

Das Vereinsturnen.das in Dentfchlandin den
vierzigerIahren desverfloffenenJahrhundertsauf
kamundzuerftin Sachfen.amNiederrheinund in
WürttemberglebhaftenAnklangfand.

h
a
t feitdem1in

ausgefetztan Bodengewonnen.Nachemini
IaZre1859kaum100Vereinebeftandenhatten.ftieg i re

Zahl nachdenfür dendeutfchen
EinZeitsgedankeu

fo

bedeutungsvollenTurnfeften in oburg (1860).
Berlin (1861) und Leipzig(1868)bis zum Iahre
1864auf

nahezu
2000niit über200000Mitgliedern.

und ini Ia re 1896 gab es an über5000Orten
bereits6251Turnvereine. derenMehrzahl fich in

der..DeutfchenTurnerfchaft"zu einemgroßen.eiii
heitlichorganifiertenBund von über550000 An
ehörigenzufammenfchloß.Seitdem
aben diefe gewaltien Zahlen

lf
ic
h

immerweitervergrößert.und weche
Macht die ..Deutfche Turner
fchaft" heuteumfaßt. fiehtman fo

rechtan den roßenTurnfeften.die
gewöhnlich _a e fünf Iahre die ein
zelnenVereinezufammenfuhren.
Daß derBund diefefeineMacht
auchöffentlichzeigenwill. kannman
ihmnichtverdenken.und fo beginnen
die Turiifefte gewöhnlichmit zwei
großartigenVeranftaltungeii.die in
erfter Reihe für die Oeffeiitliäakeit
beftimmtfind: mit einemFeftzugund

einer Vorführung allgemeinerFrei
iibiingen. bei der fäintlichezum Fefte
erfchienenenTurner beteiligtfind.
Anf das großePublikum übt natür
lichderFeftzu g diegrößteAnziehungs
kraftaus.unddaßerin diefemIahr ganz
befotiderslänzendeund feffeliideBilder

dendas alteNürnbergmit feinenvielen
malerifchenStraßenfceneriendarbot.nicht
wuiidernehmen.Wir habenauf iinfrer
Beilage die vier befonderswirkungs
vollen hiftorifcheuGruppen des mit
rühmlichemGefchmaekvon Nürnberger
Flünftlernan eordnetenZuges. an dem
gegen30000 k ann teilnahmen.in Illu
ftrationen veranfchaulichtund können
daherdaraufverzichten.hiernocheinmal
auf Einzelheiteneinzugehen.die uns
bei der Fülle prächtigerErfcheinungen
auchviel zu weit führenwürden.
An den Feftzug fchloffenfich die
allgemeinen Freiübuiigen. für
_ die von dem techiiifcheiiAusfchiiß der*
DeutfchenTurnerfckjaftdiesmalUebun e

mit Eifenftäbenausgewähltworden waren. ie

einzelnenBewegungenwaren vierWochenvor dem
FeftedenVereinenmitgeteiltund von diefenein
geübtworden.undnun klapptealles auf dieKom
mandosdur Glockenzeickienund Fahneiifchweiiken

fo vortreffli . daß man hätte glauben niö en.
diefe30000Turner. die dochhier zumerftenMiale
gemeinfamauf demmächtigenFef latzeauf dem
Ludwigsfeldein der Vorftadt St. 9 eter ftanden.
hättenfchonjahrelang zufammengeturii-t. Diefe
Uebnngen. die in vier Gruppen mit ufamnien
96Einzelftellungenerft in lan famerAufeinander
folge.dannin gleichmäßigemarfchtaktgemeinfam
ausgeführtwurden.botenin ihrer Maffenwirkung
einenwa rhaft impofantenAnblickdar.
Lebha te Teilnahmeerivecktebei demfichnun
aiifchließendenTurnen der Kreife- die Deutfche
Turnerfckjaft if

t in 17Kreifeeingeteilt- dieRiege
..blll-Deutfehland".die nur ältereTurner in fich
vereinigt.da für fi

e dieniedrigfteAltersgrenzedas
vierzigfteLebensjahrift. Sie gab in den ver
fehiedeiiftenUebungenProben ihrerRüfti keitund
ernteteoft ftürinifchenBeifall. Für die Fachleute
bildetedaseigentlicheWettturnendenHöhepunktder
Veranftaltung.Es beteiligtenfichdaranetwa750
Mann. die in drei volkstümlichenUebungen.im
Steinftoßen.Laufenund SpringenumdenEichen
zweigkämpften.

ErnstQui-nzSepgei-sZäi-enbi-unnene01-aeinRathauslnZi-eslau

vorfuhrte.annbeidemherrlichenRahmen.
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Der Earnifonfchreilc
Humoreske
von

Ten von Turn

Schon
alsLeutnantvonGranichftettenvonfeinem
FreundeJoachimSchletzowdenBrief mitder

bewußtenMitteilung erhaltenehatteer denKopf
gefchütteltundgefagt:„Das verfteheichnicht.“Als
er ihn dann von derBahn abholteewar feinerftes
Wort derBegrüßung:„Das verfteheichnicht.“Und
als fie fichein paar Stunden fpäterim „Vilfner“
gegenüberfaßenefchüttelteGünther von Granich
ftettenimmernochdenKopf iind beantworteteden
ihm mit erhobene-mGlafe dargebrachtenMänner

Zruß
anftattdurchdas üblicheProft mit einemin

ieffinnvöllig verlorenen:eeDasverfteheichnicht.“
Baron von Schletzowließ nach dem guten
Schluckeinen Seufzer des Behagenshören und
fetztedas Glas mit der Vorficht einesdaukbaren
Genußmenfchennieder.Dann tupfteerdieSchaum
flöckchenvon der blondenSchonungauf derOber
lippeekreuztedie Arme auf demTifch und fchaute
demFreundein dienachdenklichgerundetenAugen.
Es nahmfichfo vergniigtund liitig ausedaßjeder
andregelachthätte- aberGüntherGranichftetten
lachtenicht. Er lachteniee wenn er vor roßen
Rätfelnftand. NichteinmalbeidererftenRe uten

Jnftruktion. Schließlichfragteerzögerndundvor

ficletigN:
„Haft du was ausgefreffeneJoachim?“

„ ee“
Enttäufchun undZnfammenfinkendeslauernd
aufgericljtetenO erkörpers.Paufe. Schließlichfand
Granichftetten

Öganz
langfamdieSpur einerneuen

Mö lichkeit:eeder follteftdu plötzlichverrücktge
wor en feineJoachim?“
„Auchnicht.“
„Dann bin ich's!“ fchrieder Ratlofe derart
wütend und unvermitteltedaß der Piccolo aus
feinemNachmittagsnickerchenauffuhr und mit dem
Kopf
gegen
denPfeiler ftießean demer lehnte.

Er rie ficherfchrockendie fchmerzendeStelle und
fchwänzelteheran: eeB'fehl'n?“
eeBorläufignoch nichtsemein Sohn; fchlaf
weitere“winkte Schleßow ab und citierte dem

Freunde
mit fanftemPat os: ee,Störnicht den

chlummerdes Kindese eilig if
t feine Riih'!“

AußerdememeinLiebere if
t es ungef ickteeine fo

betrübendeEveutualitätewie du fi
e e en geäußert

hafte gleichin alle Welt zu trompeten,Beurteilt
manfichrichtigedannkommendieLeutefrüh genug
felbftdahinter; if

t man abernur einHhpochonder
des Jntellekts- und für einen folchenhalte ich
dichnachälterenBeobachtunen-fo wirdeinJrrtnm
fchnellverbreiteteaber ni t fo leichtdementiert.“
„Mach keinenSchmusefondernredeendlich!“
eeEskommtfchon.Laß mi nur no voraus
fchickenedaß du die feineren ufammenängeder
Lebenserfcheinungennierechter annthafteGünther.
Wenn der Barometerfällte fo fchließeftdu aller
dingsmit ziemlicherSicherheitauf eineTemperatur
veränderung;wenn dich ein Hund beißte fo be
urteilftdu feineGemütsftimmungfehr richtig als
eineunfreundlicheeund wennjemandSchnittlauch
ißte wird es dir

begreifxlici)
erfcheinenedaß er eine

Zeitlang danachaus emMunde riecht. Wenn
aberein OffizierunterAnwendungaller nur mög
lichenKniffeundPfiffe esdurchfetztevom 2

.

Garde
regimentzu Fuß in ein märkifchesNeft verfetztzu
werdenedas eigentlichnur aus Courtoifieim Kurs
buchverzeichnet if

t -“
„So ma t er entwederHarakiri oder er if

t

verrückt- o er aber er ift mit feinemGeld zu
Endeewas ich mir jedochbei deinemfündhaften
Vermögennichtvorftellenkann.“
„Das fiud die gröberenZufammenhängeund
Möglichkeiten.Kannft du dir gar keineintimeren
vorftellen?“
„Nein“
„Te - te - te -“ Baron von Schletzoiv
fchütteltedenKopf. Dann ftärkteer fichaus feinem
Glafe und fragteewie man ein begriffsftutziges
Kind fragt: „Sag male Günthere if

t dir in der
leßtenZeit in deinerGarnifon nichtsaufgefallen?
So einegewiffeVeränderungzu ihremVorteil?“
eeVerändericng- allerdings. Der Chateau
Lafitte iin Kafino if

t wegender gefegnetenBlau
beererntedesvergangenenJahres umzweiGrofcheu
die Flafche billiger geworden;Frau Hauptmann
Valentin hat ein Baby bekommeneund Stadtrat
Ebenho läßt feinenZaun frifchanftreichen.Sie
find no dabei.“
eeUndweiter if
t dir nichts aufgefallen? Du

haft nichtbemerktedaß feit einigenWochenalles
viel fchönergewordenift? Daß die Sonne hier

fo herrlich fcheintwie nirgendwo andersin der
Welt - felbftwennes regnet? Daß überjedem
Winkel und über allen Gaffeu ein wunderbarer
Hauch von Poefie liegte der das

Herz
auchdes

traurigften Böotiers ergreifen un aus feiner
Stumpfheitaufriittelnmuß?“
„Allmächtigerl“hauchteLeutnantvonGranich
ftettenentgeiftertin fichhinein, Dann nahmfein
Antlitz denAusdruckfchmerzlichftenMitempfindens
au; folchesvibrierteauchin demweichenTremolo
feinerStimmeeals er fagte: eeJoachimemeinlieber
alter Junge. das if

t ja furchtbartraurig. Deine
armenEltern! Was hat dennder Stabsarzt ge
fagteals du fortgingft?“
Schletzowließ diefeFrageewie auchdieHande
die vorfichtignachfeinemPulfe angelteeunbeachtet,
Er fchauteverzücktdurchdasoffeneVerandafenfter
auf denMarkte wo ein paar verfprengteHühner
pickten;um den hölzernenevon vier verftaubten
Linden flaukiertenBrunnen fpieltenKinder; das
kleinftehatteman aus demWagengenommenund
auf ein rotkariertesBettftückgefetzt;eskrähteuud
zappelteeinemOffiziersburfcljenentgegeneder ihm
denn auch im VorbeigehendenZeigefingerunter
das Kinn bohrteund du-du-duma te.
„Welcl eine reizendeJdolle!“ chwärmteder
Baronein emerdieforgenvolleHand desFreundes
untergefchickterAusnutzungderbrennenden

K(Zigarreendlichbefeitigte.„Und drüben if
t eineKon itoreie

nichtwahr?“
eeEigentlichif

t es nur ein Bäcker. AberSonn
abendswerdenauchKuchengebacken- auf Bor
rat; die Wocheüber werdenfie nur frifch ab
geftaubt.Das Rauchzimmer if

t vor derTürehinter
demEfeuvaraoant.“
„Da alfowird fi

e häufigfitzene“nickteSchletzow
vor fich hine indem er mit der ftrahlendenBe
geifterungeinesMekkapilgerseder zumerftenMale
die Kaaba erfchautenachdem enfterchenhinüber
fpähteean dem ein Plakat ogar eeGefrorenes“
anzeigte.„Du mußt nämlichwiffenefieißt leiden
fchaftlicl)gernKuchen!Und nichtzuknapp.Durch
fcljnittlicl]zwei

Mohreuköpfe
undeinBaifer. Dabei

machtfichdas beieibenichtgefräßig. Jm Gegen
teilees if

t

entzückendemit anzufehenewiedieweißen
(Raufezähncljendas alles fo wegknabbern.Na
überhauptemanmuß blind oderein Barbar feine
um nicht alles reizendan ihr zu finden: das
wundervolleeafchblondeHaare die luftigengrau
blauenAugen-“
„- die beidenGrübchcnoberhalbder Mund
winkeledie keckaufgefetzteNafe u. f. w. Am rei
zendftenaberfindeich dieUnverfrorenheiteinit der
du michwegender kleinenMajorstochterauf die

Folter
fpannft. Da fagt man docheinfach:ich

in verliebteunddamitfinddannfämtlicheDumm
heitenedie ein ausgewachfenerMenfch aushecken
kaiiueauf'die einfachfteund uatürlichfteWeife er
klärt_ zumDonnerwetternochmal!“
eeSeinicht fo lauteGünther. Der Kellnerknabe

if
t

fchonwieder aufgewacht.Sage mir mit der
Ruhe und Befonnenheitedie dich zuzeitenaus
zeichnet:weshalb if

t mein Garnifonwechfeleine
Dummheit? Ganz abgefehendavone daß unfer
Planet mir nur in 'ermineRombecksNähe er
trä lich bewohnbarercheint- das Städtchen ift

do fehrhübfchundgemütlich;dabeihatesnahezu
zwanzigtaufendEinwohnerewie ich ehörthabe.“
„Die find auchdanache“knurrte eutnantvon
Granichftettenbiffig. „Das if

t aber nicht das
Schlimmfte.KennftduunfernMajor vonRonibeck?“
„Nochnicht. Er foll ein forfcherHerr fein.“
„Kannft du deinenLeuten aus demKlimniziig
heraus einen langfamen

Bauchauffchwungnach
Zählen vormachenl.“
„och hab's nochnichtprobiert.“
„Kannft du“ - der Fra eton wurde immer
dräuender- „nacheiner

fechsftündigen
Felddienft

übung imRegenmit naffen K eidernherumlaufene
bis du durchdieeigneKörperwärmewiedertrocken
gewordenbift?“
„Das kommtauchauf einenBerfuchan.“
eeDumußtdaskönnenemeinLieber. Du mußt!
Wenn du das nicht kannft oder dir fonft das
Leifeftezu fchuldenkommenläßte was irgendwie
nach S lappheitausfiehtebift du erfchoffen.Der
Mann at denSchneidigkeitsfimmelin der x-ten
Potenz. Und der Herren von der Garde nimmt
er fichganzbefondersan. Sie findihm zu patente
zu glatt- deinenweißenHenidkragenwird erdir
fchon abgewöhnen!Nun aber die Hauptfache:
kennftdu denGeneralvon Ronibeck? Den Divi
fionär von der Zweiten?“

eeHarun
al Rafchid! Selbftverftändlichhabeich

von ein fchon gehört. Er erfcheiutüberall wie
der Deuwel auf Gummirädern. Aber mit dem
habt ihr dochin dererftenDioifion nichtszu tim.“

eeNichtszu tun?“ heulteGranichftettenin den
FifteltönenhöhnifcherBeliiftigung auf, „Siehft
duedas kommtdavonewennmanfichvorhernicht
erkundigtbei einemalten Freunde.

Zoran
al

Rafchid if
t der Vater desMajorse der roßoater

deiner Liebee der Schreckder Garnifon! Der

Familienfiun
diefesMenfchen if

t

unferVerhängnis.
lleWochemindeftenseinmalfchwirrter anemeift
Sonnabendsewo er dann über Sonntag bleibt.
An diefenTagen if

t

allesewas blankeKnöpfeträgte
in Sorge und Unruhe. Der Mann fieht allese
und was er nichtfehenfolle fiehter doppelt. Er
gehtextraabendsfpaziereneum denLeutenauf
nlauernedie etwanachZapfenftreichkommenund
erenfcheueEile auf denMangel einerUrlaubs
kaitefchließenläßt. Natürlichftrafter nichtfelbft.
Dazu hat er kein Recht. Aber feinemSchickfal
entgehtniemand. Die Straffeuchenahm derart
überhandedaß das Regiment fchonaufmerkfam
und von hintenherumhöherenOrts vorftelligge
wordenift. Jetzt kommter meiftin Zivile und
der Effekt if

t

noch fchlimnier, Man erkenntden
Garnifonfcljreckimmer erfte ioenn es zu fpät ift.
Kein Menfch if

t

mehr vor ihm ficher. Jochimkee

ic
h

fagedirebei deinemgoldenenLeichtfinnbift du
in vier Wochengeliefert:

WärftdugebliebendochaufdeinerHeiden.
DannhättftdunichtsgewußtvonalldenLei-eiden!“

SchletzowreichtedemFreundedie and über
denTifch und fagtelachend:„Deinewo lmeinendc
Abficht if

t

befferals deinGefangemeinTeurer.
Jedenfalls dankeich dir von Herzen. Ju zwei
Punktenaber h

e t deineforgendeSeeleirrigeVor
ausfeßungen: i wäre gekommeneauchwenn ich
alles gewußthätte. Daß mir hiernichteitelRofen
blühenwürdenehabe ichHerminevon Rombeck
angemerkteals ich ihr meinVorhabenin Berlin
mitteilte. Sie hat dieNachrichtmit einemjubelnd
glückfeligenund einemnaffenAuge aufgenommen
und ziemlichverängftigtbetontedaß Papa gegen
Gardeleutnantseinegewiffeeihr vollftändiguii
erklärlicheAbneigunghabe. Jch bin alfo nachder
Richtung einigermaßenvorbereitet.Zum andern
irrft du dich hiiificljtlicl)meinesLeichtfinns. Das
war einmal. für te euren Garnifonfclfreck
nichteweil ich gar nicht ie Abfichthabeemir was
zu fchuldenkommenzu laffen. Mir ift nichtnach
Scherzund Spiele meinLieberefondernioirklich
ernftund feierlichzu Mute dennin diefemkleinen
Neftefoll fichmeinLebens-glückentfcheiden.“
DiefebedeutungsvollePerfpektivehinderteden
Baron von SchletzowabernichtebeimUeberfchreiten
desMarkt latzesdemmunterenkleinenBal auch
feinerfeits enZeigefingeruntersKinn zu bohren
und du-du-duzu fagen.- >
Schon die erfteVorftellung beimMajor ließ
keinenZweifeledaßdieWarnungenGranichftettens
und das naffeAuge der Geliebtenihre volle Be
rechtigunghatten. Major von Rombeckmachte
aus feinemHer ennichteinmaldiejenigeMörder

gvrubeedie auchganzgemütlofeVorgefetzteeinem
Jüngling aus der

(Fremde
gegeniiberfonft zu be

obachtenpflegen. r äußerteunumwundenfein
Urteil über die „Herrenvon der Garde“ediemit
unvorfcizriftsmäßighohemUniformkragenundftarken
Prätenfionenin die Provin abgefchobenwerden.
Und der armeSchleßow fa fich nicht einmalin
der Lagee darauf hinzuweifenedaß er nichtge
angenwordenefondernfelbftgegangenwar. Das
'ätte den Bataillonschefeder ohnehinein leifes
Mißtrauen nachder bewußtenSeite hin erkennen
ließ- wenigftensfchienes demLeutnant fo _e
erft rechtftutzigund dannwohlnochividerborftiger
gemacht.Deshalbfchluckteder Baron tapferhin
untere ivas er 7reingewürgtbekam.Auchhärtete
ihn die Hoffnungabedaß er nun endlichdie Ge
liebtewiederfehenwürdeenach der er fich in den
zweiTagen feinesHierfeins die Augen vergeblich
ausgefchaut.
Aber er fchlugdie ackenbereitszumzweiten
Male zum Abfchiedzuammeneund der Major
machteimmernochkeineAnftalteneihn derFamilie
zu präfentieren.Jin Gegenteileer verabfchiedete
ihn mit einemfauer zufammenlaufendenLächeln:
„AdieueHerr Leutnant; ich hoffeeSie werdenfich
cinlebcn. Was ich dazu tun kanneum Sie fehr
bald mit dendochetwasverändertenAnfprüchen
desDieiiftesvertrautzu machenewird gefchehen.
AproposemeinenDamenkannich Sie im Augen
blickleidernichtvorftellen.Sie find ausgeganen.
Ein andermal.UebrigenshabenSie meineTo ter

ja wohl fchonkennen elernt?“
eeZuBefehleHerr ajore ichhattedie Ehre.“
„Ghr Fräulein Schwefter if

t eine Penfions
frenn in meinerTochter?“
eeSchrwohleHerrMajor. DieDamenbegegneten
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fichzuweilenin einer bekanntenFamilie und er
neuertenihre Frenndfclfaft.“
„Ia. ja. es if

t merkwürdig.wiemanfichmanch
mal fo iviedertrifft. Ganz merkwürdig.Und nun
find Sie gar nochhierherverfchlagen.Was ich
übrigensnochfagenwollte- ganzrecht.ichhabefchou
mitIhrem errnKompagnieclfefefprochen.Morgen

if
t eine gr'ßere Familienfeier c
h
e
i

Herrn Haupt
mannValentin-_-Kindtanfe-. zu der dasganze
Offiziercorpsgeladenift. Sie werdenan Stelle des
_errnLentnaiitsvon Schlegel.der ein Vetterder
amilieift. Vataillons-(iu _fourund Rondeüber
nehmen.“
.. u Befehl!“
„Ich will hnenGelegenheitgeben.gleichvon
vornhereinUmichtund jenenSchneidzii betätigen.
denichbeimeinenHerrenOffizierenganzbefoiiders
fchäße. ch dankeIhnen. Herr Leutnant. Adieu.
Auf Wie erfehen.“
Baron von Schletzowdankteauch- nämlich
feinemSchöpfer.daß er ihm ein fo reichesMaß
von Selbftbeherrfihungverliehenundihn verhindert
hatte. gleichvor den Augen des Majors einen
Cakewalkdes orns und der Enttäufchungauf
zuführen, Er atteHerminevon Rombecknicht
nur nichtgefehen.fondernauchdie Ausfichtver
loren. ihr auf dem eftezu begegnen.Das war
denndochzu viel au denerftenHieb.
Aber Leutnantvon Schletzowgehörtezu den
glücklichenNaturen.dieauf eineEnttäufchungftets
eine frif e offnungzu fehenwiffen, Er war
nicht lei t kein zu krieen, Außerdemmußteer
am nächftenTage die O ren mächtigfteif halten.
Der [>11four-Dienft in einer nochwildfremden
Garnifon war eineharteAufgabe, Wenn er fich
nicht genau informierteund nicht fehr umfichtig
vorging. dann konnteer nochviel rüher in die

War!?
kommen.als Freund Granichftettenihm

prop ezeithatte.- -
Es war ein dunkler.regnerifciferFrühfommer
abend.als Leutnantvon Schletzoivdie Feldbinde
iinilegteund dennun nichtmehrmit demGarde
fterngefchmiicktenHelm aufs Haupt drückte.um
baldnachdemZapfenftreichdieausgedehnteRonde
anzutreten,
So kleindasNeftwar. gab es docheineganze
Mengezu bewa en. teils ausNotwendigkeit.teils
aus lieberGeivonheit. Ein alter ulvertiirmvor
der Stadt enthielt zwar fchvn feit Jahrzehnten
keinPulver mehr. fonderneini_e eringstounen
iind Vücfliiigskiften.die fein tlciäcl)er dort auf
bewahrte.aberer hatteimmernocheinenVoften.
WährendSchletzowmit feinenzweiLeutendahin
marfchierte.mußteer an den berühmtenWacht
poftender Kaiferin Katharina denken.die neben
ein am WegeblühendesVeilcheneinenGardiften
geftellthatte.damites nichtzertretenwerde, An
dernämlichenStellewurdedann nochzweihundert
Iahre gefchildert.ohnedaß ein Menfch wußte.
weshalb. SolcheVeilchenblühenauchheutenoch.
Der Offi ier hattefchvneinigeVofien revidiert
und bog in ie Vorftadt ein. um die Gefängnis
wache- nebender Hauptwachedie verantwort
lichfte- zu befuchen. .

Auf diefemWe e wurdeihmdasHerzeinwenig
fchwer. In der orftadtwohntenämlichHaupt
mannValentin. Schletzowbegegneteoerfchiedeneu
Kameraden.die erft fpäter um eftezogen; dar
unterauchGranichftetten. er i m tiefbewegtdie

Hand drückteund fra te: „Wie gehtes dir. mein
Herzchen?Nun mer ft du erft. daß die Sonne
hier

2
x errli

kfcheint
wie nirgendwo andersin

der elt- fel ft wennes dunkel ift und regnet.
nichtwahr? Daß überallenGaffenein wunder
barerHauchvon Voefieliegt -“
Er vollendetenicht. denn trotzder Dunkeleit
bemerkteer eine verdächtigeArmbewegung es
Freundes.der er fichzu entziehenwünfchte.Aber
er fügte in der Eile dochnochhinzu: ..Und paß
auf denGarni onfchreckauf! Gr if

t

zwarmit ein
geladenund onnt fich wohl fchvn in der Liebe
unfrerWaffengefährten.abermankannniewiffen.
wie der Kalmus piept.“
Der Baron knurrteeinenzweifelhaftenSegens
wunfchund felztefichin Sturmfchritt. teils weil
ihn eine lebhaftereGemütsbewegungdazu trieb.
teils auch.weil erfeinezweiMann einholenmußte.
Kurz vor demGefängniserreichteer fie.

..Mu
- werrr da?!“

.. nde!“
Nachdemder Offizier fich demVoften zu er
kennengegebenund fowohldas Herausrufenwie
auchdas Vräfentierenabgewinkt.betrat er das
dichtan der Straße belegeneWachtlokal.um fich
Meldung erftattenzu laffen und das Voftenbuch
einziifehen. Während er damit befchäftigtwar.
hörteer durchdiegeöffnetenFenftervonderStraße

her.daß jemandmit demVofteneinGefprächan
kiiiipfte.Ein Gefpräch.dasLeutnantvonSchletzvw
mit Ohren und Augenaufhorchenmachte.
..Aber fo nehmenSie doch.lieberMann. trinken
Sie nachherein Glas Vier dafür.“ fagte eine
knarrendeStimme,
„Das darf ichnicht.“
..Und iver verbietetIhnen das?“
..MeineInftruktion als oftenvormGewehr.“
..So. AbereineZigarre ürfenSie dochjeden
falls nehmen- hier find zweiZigarren!“
..Ich darf nicht.“
„Es fiehtdochniemand!“
„Ift egal.“
„Sie find eigentlicheinrechterSchafskopf.daß
Sie fich ein paar guteZigarren entgehenlaffen.
Was wiirdenSie übrigensals oftenvorm Ge
wehr tiin. wennSie jemandwirk icheinenSchafs
kopffchilt?“
In diefemAugenblicktratLeutnantvonSchletzow
mitifeinemehernftenDienftgefichtvor dieTür und
wandtefiel zunächftan denVoften:
„Der ann hat Ihnen Geld angeboten?“

„F
u Befehl.Herr Leutnant.“

.. nd Zigarren?“
..
In Befehl.Herr Leutnant.“

.. ann hat er fi
e

durch das Schimpfwort
Schafskopfbeleidigt. . .“

Da der Voftennichtgleichantwortete.fondern
feinenBlick wie verftörtvon demRonde-Offizier
auf denZiviliften richtete.hauchteihn der Leut
nant grimmi an: „Antwort. zumDonnerwetter!
Veleidigt? a odernein!“
..Zu Befehl.Herr Leutnant.“ _1
Schlehowtrat an denhämifchlauerndenalten
Herrn heran und berührtefeineSchultermit der
Hand. „Sie findmeinArreftaut!Wie heißenSie?“
»Ich bin derGeneralvon Rombeck.“
.. as kann jederfagen. .. Wachthabender!“
„ err Leutnant!“
“.. ieferHerr wird fofort. unterVedeckungvon
zweiMann und einemGefreitenals Transport
fiihrer.zur Hauptwachegefchafft!“Dann wandte
er fichan denZiviliften. deffenHaltung nun doch
eine gewiffeUnficherheitausdrückte:..Ich mache
Sie darauf aufmerkfam.daß die Transporteure
beidem

leißeften
luchtoerfuchvon derWaffe Ge

brauchma en. onachfich urichten. Antreten!“
..Aber.Herr Leutnant“.itotterteder Alte. ..ich
bin der Generalvon Rombeck.Man kenntmich
hier allgemein.“
..Wachthabender.kennenSie den Herrn? -
Voften.Sie? - Und einervon euchandern?“
Gin dreifaches.ordentlichmit Verve hervor
geftoßenes„Reini“ erfchallte.
..Sie fehenalfo. man kenntSie nicht. Im
iibri en if

t es auchmehrals unwahrf einlich.daß
ein oherOffiziereinenVoftenzuftraf arenHand
lungen zu verleitenfucht und ihn außerdembe
leidigt.“
„Aber i wolltedenMann dochnur prüfen.
das if

t do klar! uebrigensbin i fofort zu
rekognoszierendurchmeineEnkelin. ie Tochter
Ihres Herrn Majors von Rombeck.die nur ein
paar Schritte voraufgegangenift. Wir find auf
demWegezueinerFeftlichkeit.Da kommt fi

e

fchvn
zurück-

Hermine!“..Wo b eibftdu denn.Großpapa?“ fragtedas
jungeMädchenbefremdet.indem fi

e

näher trat.
Gleichdarauf znckte fi

e

zufamnien.und ihr Ge
fichtchenüberflogeine liihendeRöte.
„Sa e demHerrn eutnant.wer ich
Kind. r will michhier fefthalten.“
„Aber um Gotteswillen. das if
t

dochGroß
papa!“ hauchtedieKleineent eiftert.
Leutnantvon Schletzowf lng die Hackenzu
fanimenund falutierte.Obwohl ihm das erzbis
in denHals fchlug.behielter Gruft und uhe.
„Mein gnädiges räulein.“fagteer verbindlich.

„i
ch bedauereunendich. auf Ihre Ausfageallein
dieenHerrn nichtfreigebenzu können.Sie laffen
fichmöglicherweifenur von Ihrem utenHerzen
leiten. Ich bin iin Dienftund muß trengpflicht
gemäßverfahren.Alfo vorwärts.zurHauptwache!“
..Achim!“_fchriedie Kleinenun auf und hing
fichzitterndan denArm desOffiziers...machuns
nichtunglücklich!Er if

t es wirklich!“
„Es tut mir leid. meineGnädigfte.“erwiderte
Schleßowftockernft.abermit etwasenrhümierter
Stimme. ..Ich kann es nichtglauben.daß ein
Offizier. und nochdazuein folcherin Zioil. einen
VoftenvormGewehrderartprovoziert!Nur wenn
einOffizierderGariiifonmir Ihre Angabebeftätigt.
dürfteichvon der Feftnahmeabfehen.“
Daraufbe arrteerunerfchütterlich.Undwährend
derzwanzig iiiiiten.die,esdauerte.bis derMajor.
von feinerTochtergerufen.herbeiftiirzte.faß der

bin. mein

Generalvon Roinbeck.Dioifionär der Ziveiten.iii
derWachtftiibe.Und dieAiannfchaftmachtedabei
einGeficht.als wennein jedervon ihr einenTaler
gefchenktbekommenhätte- und zwar einener
laubten.
NachdemderHäftling rekognosziertwar. trat
Leutnantvon Schletzowin firamnierHaltung vor
ihn hin: ..Vedauredas Mißverftändnisauf das
lebhaftefte.Exeellenz.Aber Excellenzwiffenfelbft.
daß ic

h

nichtanderskonnte!“
Der General fchwulteihn von der Seite an
und brummteetwasUnverftändlichesin denBart.
Dann wandteer fichan feinenSohn. deffenGe
fichtsziigeficl)merkwürdigaufgehellthatten.nach
dem e

r, die ganzeSa lageerfahren.

' ..Die Mine hat ü rigens ,Achimcund ,du*zu
ihm gefagt.und wenniehnichtirre. hat fi

e

ihn
fogar nmärmelt.“
„Darüberwollenwir inor enreden.“fagteder
Maior. [indemer dicht an chletzowherantrat;
..kannnichtfagen.daßmir dasübelgefallenhätte.
Schneid! Bitte. befuchenSie michmorgennoch
einmalund richtenSie fichzu Tifch ein.“. , .

l Der Garnifonfchreck if
t

nichtwiedergekonimen.
nichteinmalzur

Hochzeit
von Mine Rombeckmit

Ioachim von Scheßow.

Germanenfchlacht
(81.1demBildeSeite952undein.)

Sin römifchesHeer i
ft ins Germanenlandein

gerückt.um Rachezu üben für die Grenz
anfälle. Aber nirgendswar der Feind zu finden.
nur verlaffeneHüttenund Spuren weggetriebenen
Viehs zeugtenvondenBewohnern.die fichin den
Wäldern verfteckthielten.Der kurzeSommerwar
im rauhenWaldlande bald vorüber. man mußte
an _denRückxig

denken.Unwettertrat ein.Regen
güffe und turm machtendie fchmalenVfade

grundlos.
Und jetztward auchder gefuchteeind

ichtbar; bald da. bald dort erfchienenau den
öhen. zwifchendenendie Römer dahinzoen.
riegerifcheGeftalten und verfchwandenwie er.
Miihfam ging derMarfch vorwärts. Der Abend

if
t

fchvnhereingebrochen.und das römifcheHeer
befindetfichin einemtiefenWaldtal- daerklingt
ringsum auf allenHöhen das furchtbareKriegs
gefchreiderGermanen. Vfeile und Speerefliegen
aus demDickichtin die Reihender Römer - da
nnd dort brecheneinzelneGermanenmit hoch
gefchwunener Waffe

hervor.
um
nach)
rafchem

Angriff

e
it
-h
t

'ißig wie er zu verfchwinen. Gin
niederpraffener Regen kommtinen zu Hilfe.
Unter fchmetterndemHörnerklang türmt jetztdie
Maffe der Germanenzum Angri heran. ihre
SteinhämmerundKeulenkrachenau dieHelmennd
SchildederrömifchenSoldaten.ihrefchwereRüftung

if
t der le te Schuß. bis der ftrauchelndeuß den

&alt
ver iert. Rings-uniwildesKampfgetöfeund
affengeklirr.bis die Nachthereinbrichtund den
Sie für dieGermanenentfcheidet. n ungemein
pa enderWeife veranfchaiilichtdas emäldevon

V
.

Ivanowics diefeswilde. todesmiitigeRingen
der beidenHeere.

*

Solclbaai*
Qein fiebsträbltsini ihr golnneslöaar.
l)ieZonnekommtgegangen;
Zieschautnaslzaarunclnenntbeisine:
Dasleunitetsniöner ja als ini.
Dasnianit.nasmann- esbateinZtrabl
70nmirsin)nrinverlangen.

meinLiebsträbltsichibi-golnnesZaar.
l)a kommtcler(Uinngegangen;
Derfreutsin-iauchnesgolnnenZnieins
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(inclhusniunclbusch- nafliegteinsinn
UrinbleibtamZiriibauinbangen.

[Lankommtcler?inkaus seinem[Lest
(inclsiehtnasZärleinbangen;
Sr nennt: e

i
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Unabusniiinnbusch- ins [Lestclamit.
l)ieArbeitanzufangen. . . '

Wassingtnennbeatnei-finles0 laut.
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(inclgingsieanni.so sniiminerfsnon)
)in finleennestniengolnignone-
l)asmann.nasmacht:nerLiebsten[Jani
ZtrabltbellwieZonnenprangenl
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Gntenjagb
Plauderei
von

km2 skewrennelc

Lange Zeit
war von den Naturforfchernbe

zweifelt worden. daß die Märzente auf
Bäumen niftet. Es if

t aber tatfächlichder Fall.
Mitten im Waldeauf einerhohenKiefermitdürrem
Wipfel baut fi

e

ihr Neft. fcheutfichauchnichtda
vor. einenverlaffeuenHabichtshorftodergar die
Wohnung eines Eichhörnchenszur Wochenftube
einzurichten.Das Brutgefckfäftfällt bei denEnt
vö eln nur den Weibchenzu. Der Herr Erpel

fu t wiihrendder Zeit dieGefellfchaftfeinerArt
genoffenauf. mit denener fonft nichtviel zu tun
habenmag. um fichdurchTeilungdesLeidesüber
die trübe

(Zeit
hinwegzuhelfen.

Ein .. ärchenfür artige äger“. das ich in
..Wild und Hund“ fand. erzä lt. daß der Erpel
ur Zeit. als nochunferHerrgottauf Erden wan
delteundNoah eradeaus demKaftengekommen
war. ein fehr lo eresLebenfiihrte.währendfeine
Frau hun erndaufdenEiernbrütete.Er flirtetemit
derFran ohrdommel.obwohl fi

e eineböfeKlatfeh
bafewar und fich furchtbarverftellenkonnte.Um
ihr zu gefallen. ließ er fich frifieren und feine

Ydern
auf dem Rückenwie eine Boa kräufeln.

enn er dann na Haufe kam und die arme
Ente ihn frug: ..Wo warft du? Wo warft du?
Wo warft du?“ dann antworteteer frech: ..Bei
der Klara! Bei der Klara! Bei der Klara!“ und
auf den Vorwurf: ..Alter Narr! Alter Narr!
Alter Narr!“ fa te er nichtsweiterals ganzherz
los: ..Schaf S af. Schaf!“ und wackeltemit dem
beweglichenPürzel. als wolle er damit alle Vor
würfe von fichabfehiitteln.Zur Strafe dafür legte

?N
u der liebeHerrgott wiihrend diefer eit das

aufern auf. Seitdem fitzenalle Erpe . wenn

Kran
Entebrütet.trübfeligbeieinanderim dichten

ohrkamp. der fi
e vor den Nachftellungender

Jäger
fchützt.und warten fehnfüchtigdarauf. daß

i nen die neuenFedernwiederwachfen.um dann
als ehrfameHansväter fichmit Frau Ente in die
Sorge um die jungeBrut zu teilen. Nur vier ge
lockteFedern auf demPürzel erinnern ihn noch
an die böfe Zeit. in der er ein fehr lockerer
Vogel war.
Viele Jäger haltenes für richtig.dieMaufer
erpelwegzufcljießen.Das if

t

ebenfounrichtig.als

wennman auf derHühnerjagdbeimAufgehender
Kettezunächftdie beidenAlten wegzufcijießenfucht.
Dann bleibenebendie Jungen. ihrer natürlichen
Führer beraubt. fchutzloszurückund fallen leicht
ihrenFeindenzumOpfer. Es foll fo ar vorkommen.
daß man denebenausdemEi gef liipftenjungen
EntendieMutterwegfchießt.Das if

t ungemeinleicht
auszuführen.denndas treueTier jetztunbedenklich
für ihre Kinder ihr Lebenein. Es ftehtdichtvor
demHunde auf und flattert fo langfamvorwärts.
als wenn es krank und leicht zu greifenwäre.
Das
gefchieht.

um den Feind von den Jungen
wegzuocken.Jft die Lift gelungen.dann eilt die
Entenmutterin rafendemFlug zu ihren Kindern
zurückund führt fi

e

fchwimmendweit davon.
Es if

t

roh und herzlos. die alte Ente wegzu
fchießen.und die Aasjägereihat meiftensnur den
Erfolg. daßderFuchs oderein geflügelterRäuber
die ("ungenbis zum letztenwegholt. Man will
dur dies unweidmännifeheVorgehenmeiftens
verhindern.daßdiealteEnte ihre ungenvondem
Bruch oderTümpel. an dem fi

e er rütet find. weit
weg auf größereGewäfferführt. Aber auchdiefer
Zweckwird nichterreicht.denndie 'ungenEnten
treten felbft. noch ehe ihnen die chwingenzu
wachfenanfangen. zn Fuß den Weg nach dem
nächftengrößerenGewäffer an. Was ihnenden
Weg dahin weift. if

t

wohl kaumzu ergründen.
denndasWort ..JnftinktC mit demmanallefolche
Bor ängeerklärenwill. fagt gar nichts.
infichtigeJäger warnenfchonlangevor diefer

Aasjägerei. die zur Verminderungder Wildbahn
viel beiträgt.Nochlautermüffen fi

e

ihre Stimme
gegeneinenUnfugerheben.dermitderJagd nichts
zu tun hat und nur auf einezumZweckedesEr
werbs ausgeübteMaffenfchlächtereihinausläuft.
Wir entrüftenuns darüber.daß unfre Singvögel
in füdlichenLändern auf demZuge im Frühjahr
und Herbft in Maffen weggefangenwerden. aber
wir duldendieBogelkojenauf den

Nordfee-Yifeln.auf denenalljährlich viele Tanfendevon nten.
die in denfkandinavifchenLändernheimatberechtigt
find. hingemordetwerden.Der Ertrag dieferFang
plähe if

t in den letztenJahrzehnten ganzrapide
urückgegangen.woraus manmit voller Sicherheit
?chließenkann. daß die Menge der Entoögel. die.
aus demNorden kommend.Deutfchlandpaffieren.
merklichabgenommenhat.
Aber noch immer werden in den Vogelkojen
auf Sylt. Föhr. Amrum u. f. w. in jedem ahre
50000Enten gefangen.währendin früheren1eiten
eineeinzelnefolcheAnlage in einemJahr die dop
pelteAnzahl von Schlachtopfernlieferte.
DichthinterdemSeedeich.wo in derEinfenkung
des Geländes füßes Grundwaffer zu finden ift.
werdendie zwei bis drei Morgen großenTeiche
angelegt.Die ausgehobeneErde wird ringsumzu
einemhohenWall aufgeworfenund mit dichtem
Weidengebüfchbepflanzt, Nach jeder der vier
HimmelsricljtungenfeßtfichderTeichin einelange.
immerengerwerdendeSackgaffe.„Pfeife“genannt.
fort. die zu zweiDritteln ihrer Länge mit Netz
überfpanntift. Die „Pfeife“ eudigt in eineaus

Netz hergeftellteKammer. die völlig abgefchloffen
werden kann. Zur Zeit. wenn die Enten auf
ihremZugenachSüdeneinzutreffenbeginnen.darf
fichniemandin derNähe dieferAnlage aufhalten.
auchkeinSchuß darf dort abgefeuertwerden.um
dieRuhedesOrtesnichtzu ftören. Nur der änger
lauertin einerkleinen.mit Strauchvöllig ver eckten
Hütte auf die fremdenGäfte. Seine Gehilfen bei
demMordwerk find einigeweiblicheHausenten.
die in ihremGefiedervöllig der wilden Märzente
gleichenmüffen. Harmlos fchwimmendiefeLock
vögel auf der Teichflächeumher und laffen ge
wohnheitsmäßigeinleifeslockendesOuaken ertönen.
wenn die wildenGenoffenin der Luft vorüber
ziehen. Jn den meiftenFällen folgen diefe dem
Sirenenruf. kreifeneini e Male mit pfeifendem

Flügelchlage
iiber dem eichehin und her uud

allen ann. wenn fi
e

nichtsVerdächtigesbemerkt
haben.ein.
Nun beginntdie zahmeEnte ihr falfchesSpiel.
Sie if

t darangewöhntworden. in derFangkammer
gefüttertzu werden. und führt nun ihre wilden
Genoffenunter einladendemOuaken in dienächfte
Pfeife. Sind fi

e
erft unter demBereichdesNetzes

angelangt.dann machtfich der Fänger am Ufer
derPfeife hinter ihnenbemerkbar. fo daß fi

e eiligft
vorwärtsfchwimmenundnichtumzuwendenwagen.
Steigen fi

e

'etztetwafchonauf. dann fangen fi
e

fich in denMafchen desNetzes. Meiftens jedoch
rudern fi

e eiligft vorwärts bis in die Kammer
hinein.woraufderFängerblitzfckjnelleineNeßwand
herabläßt. die ihnen das Entweichenunmöglich
macht,Jm nächftenAugenblick ift er mittenunter
ihnen. ergreift eine nach der andern und dreht
ihnenmit fchnellemSchwungedas Genickab.
Die Fangrefnltate der Vogelkojen erfchemen
regelmäßigim Oktoberauf demWildbretmarktder
großenStädte. Sie werdenaber nicht ern g

e
kauft. da fi

e nichtfelteneinentrani en efchmack
befitzen.Deshalb hat man in den etztenJahren
die gefangenenEnten gleichan Ort und Stelle zu

Konfervenverarbeitet.diein der auptmengenat()
demAuslandeexportiertwerden. s wäredringend
zu wünfchen.daß derMaffenfcljlächterei.unterder
auch die heimifcheWildbahn u leiden hat. ein
Ende gemachtwürde. Der Beftandan jagdbareu
Entvögelnnimmt fo wie fo von Jahr zu Jahr ab
Das beruht aber auf einemnatürlichenProzeß
dermit der Zunahmeder Landesmeliorationenlu
Verbindungfteht.Die Brücheund Moore werden
durch Tieferlegungdes Grundwafferfpiegels,ent
wäffert. fo daßdieEnten ihreBrutftättenverlieren,

VielleichthängtdamitdieTatfachezufammen.daß
die Stock-oderMärzente häufiger als bisherauf
Bäumenbriitet. Ein alterGrünrock.dernichtum'

fchoß.fondernauchdieNatur mit liebevollemAuge
beobachtete.hat mir in diefemFrühjahr auf eine!"
WeidgangemindeftenseinDutzendauf hoherKiefer
brütenderMärzentengezeigt.Die Nefterlagenmel“
bis fünf Kilometervon demnächftenWaflekent

fernt. Der alte Weidmann hat es mehrfach b
e

obachtet.wiedieEnte ihreJungen zur Erdeherab
bringt; fi

e

wirft fi
e

nicht einfachaus demNell
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wieman in manchenBüchernlefen
kann.fondernträgtfie. wennfiedrei
oder vier Tage alt find und fchon
etwas laufen können.forgfältig iin
Schnabelauf dieErdeherunter.Die
viel kleinereKrickentebriitetbei uns
nur ini dichtenSchilf.
Etwa AnfangsJuli herumhaben
die'ungenEntenihr erftesFliigelkleid
vö ig angelet. Damit beginnt.fiir
diegroßeZahl derjenigenJäger. die
mit Schlußder afenjagdihreFlinte
an die Wand ängenmüffen. ein
röhlicljes.mit Strapazenreichlichge
egnetesWeidwerk.undfiir denbraven
Hektorbietetfich jetztdie befteGe
legenheit.das in befcljaulieherRuhe
reichlichangefammelteFeift wieder
los zu werden. Die Aufgabe. die
einerharrt. if

t

nichtklein. Er foll
tundenlangfichdurchdichtesRohr
geftriipphindnrcharbeiten.in demer
wedergehennochfchwimmenkann.
Oft fchneideterfichan abgebrochenen
Rohrftengelndie Läufe wund oder
olt fichgar einen

heftigen
Rhenmatismus. Des

alb habenmanche lutoren. wie z. B. der Alt
meifterDietzel.empfohlen.denwertvollen iihner
hundnichtzur Entenjagdzu verwenden. ondern
fich mit Fixkötern zu
behelfen.die faft alle
leidenfchaftlicl)gernim
Schilf ftöbern. Man
müßtedann allerdings
die unangenehmeTat
fachemit in denKauf
nehmen.da diefeKöter
diehalbwii figenEnten.
die fi

e beiihremStöbern
antreffen.erwürgenund
im Schilf liegenlaffen.
Andre Jäger wieder
meinen.daßmaneinem
HiihnerhunddiefeAn
ftrengungwohlzumuten
kann,Man brauchtihn

ja

nic??K
in unmenfch

licher eifeabzuhetzen.
Jn meinemElternhaufe
hateine iindinzwanzig
Jahre i ren Dienft ge
tan und alljährlichzur
Sommerzeitfehr eifrig
jede Wafferjagd mit
gemacht.ohnean ihrer
GefundheitSchadenzu
leiden.Sie wurdefrei
lich.wenn fi

e mitwunden
Läufenaus demWaffer
kam.nichtwiederhinein
gefchickt.fondernforg
fam gepflegt.

Die Suche auf Enten im Sommer machtbei
gutbefeßtemReviervielSpaß. Sie if

t abernichtganz
efahrlos.Der Jäger muß auf fchwankemWiefen
oden. der unter feinen S ritten durchzubreäjen
droht. einherwandern.No mehr aber muß er

fi manchmalvor unvorfichtigenJa dgenoffenin

a t nehmen.die blindlingsauf jede ntefchießen.
die emporfteigt.Auf dengroßenSeen if

t esneuer
dings üblichgeworden.mit einem ewaltigenAnf
ebotvonJägern undKähnenganze reibjagdenauf
ntenabzuhalten.Da if

t esdoppeltnotwendig.daß
derJagdherrvonvornhereinallenTeilnehmernunter
AndrohungeinerhohenGeldftrafeverbietet.in wage
rechterRichtungeinenSchußzu löfen. ails diefe
Regelnichtbefolgtwird. kommtesnicht eltenvor.
daß ein Jagd enoffe.den man wegendeshohen
Schilfesnicht?ehenkann. auf Z0 oder40 Schritt
mit einervollenLadung Schrot iiberfcljiittetwird.
SolcheMaffenjagdenmögenfiir vieleSchießer
ein großesVergnügenbedeuten.aberder richtige
Weidmann wird feine Kunft am liebftenallein
odermit einemerprobtenKumpan ausüben. Es
eniigt ja auchvollftändig.wennbeiderSucheein
Jäger am Ufer wandert und der andremit dem
Kahn am Rande desRohrdickicljtsentlangfährt.
Allenfalls if

t
nochein dritter Jäger erforderlich.

der ficheinigehundertSchrittenachvorn an einer
durch das Rohr gefcjjnittenenSchnenfeaufftellt.

DiehellenaeJana.U8[Feri-n

Derei-müäeteJonagleitetWinliahnab

wo er meiftensdie vor denHundenflüchten
dcn Enten zumSchuß bekommt,

Eine ("agdartvoneigen
artigem e

iz

if
t das ..An

kellen“derEnten.Jm Herbft.
wenn auf dengroßenSeen
NorddeutfchlandsTaufende
von Enten auf ihremZuge
nachdemSüdenRaft halten.

bekleidetman einenKahn fo dicht
mit Strauchwerk.daß die fcheuen
Waffervögelihn nicht zu erkennen
vermögen.Nun läßt man fich vom
Winde langfam anf das Wild zu
treiben.oderman bewegtdenKahn
mit einerkleinenKellevorwärts. Die
Enten laffenfichdurchdas Strauch
werktäufchen. fi

e

fchwimmenfogar
neugierignäher. um fichdie fonder
bare Erfcheinun anzufehen.Dann
kannman eine oublettemit gutem
Erfolge anbringen.
Tür jedenWeidmann. der fiir
die atur ein Herz hat. if

t der An
ftandaufdieimHerbftziehendeEnte

das fchönfteVergnügen. Es gibt nichts Reiz
volleres. als an einemftillen Wafferlauf das

Herabfinkender abendlichenStille mit zuerleben
und dieTierwelt zubeobachten.dieerftzurNacht
erwachtundnur inderDämmerungihrerNahrun

nachgeht. Allmählich
verftummtdas Tages
geräufch.das Abendrot
verbleicht.Dann faufen
die Enten. die tags
über auf demSee ge
legenhaben. in rafen
demFlu e eran.ziehen
einige a e über dem
Wafferlaufhinundher.
bis fiedas Plätzchenge
fundenhaben. das fi

e

zum Einfallen lockt.
Jetzt wallt demJäger
das Blut auf. Yor
fichtig ebter dieFlinte
zur acke. krachend
dröhntder Schuß.und
mit hartem Klatfchen
hebenfichdieEntenem
por. Ein zweiterSchuß
holtnocheinevonihnen
aus derLuft herab._
im nächftenAugenblick
ftürztfich der Hühner
hund.derdieganze eit
überfchonin fieberhater
Erregungzu denFüßen
feinesHerrn gefeffen.in
das kalte Waffer . , .
Weidmannsheil!
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as Pontifikat Leosxlll. gehört. wennauch
nicht.wie man eswohldarzuftellenverfucht

hat.zudenglänzendfteii.fodochzudenbedeutendften.
diedieletztenJahrhundertegefehenhaben.Leox111.
war der erftePapft. der zur Herrfchaft elangte.
nachdemeine völlig neueZeit an ebrochenund
das Papfttum der weltlichenHerr? aft beraubt
war; dazu gehörteer zu der befchränktenAnzahl
römifcherKirchenfürften.denenes ernftlichdarum
zu tun war. fichin Einklangmit demGeifteihrer"
eit zu fehen. Den höchftenGlanz errei te feine
_errfchaft.als ihm vomDeutchenKaifer ie Ent
fcheidungin demStreiteüber ieKarvlinen-Jnfeln
übertragenwurde; ihr rößterErfolg war dieBei
legungdes kirchlichen treites. des einft fo viel
genanntenKulturkampfesin Preußen.
Wenn Leo x111.die

Hoffnung!?
nichterfüllte.

die von liberalerSeite an feinen egierungsantritt
wie ähnlich an den feinesVorgängers geknüpft
ivurden.fo lag das nichtan ihm. fondernan Ver
hältniffen.die zu änderner nichtin derLagewar.
Seitdemes ein ..politifches"Papfttum gibt. d.
feit den

Ta-Rn
desKonzils von Trient. wird die

tatfächlicheegierungder
katholifchen

Kirche des
Abendlandesnichtvon deinjeweiigenTräger der
dreifachenTiara ausgeübt.fondernvondenVertretern
einerStrömung.diemanmitBeziehungaufJtalien
denUltramontanismusnennt. dieman aberrich
tigeralsdiedesfpanifchenKatholizismusbezeichnete.
dennmit demKatholizismusfpeziell italienifchen
Geprägeshat fie. trotzdemdieunterihremEinfluffe
zur HerrfchaftgelangtenPäpfte faft ausfchließlicl)
talienerwaren. wenig oder gar nichtszu tun.
as fpezififchitalienifche apfttumwar das der
Renaiffancegewefen;esha eeinenweltlichen.wenn
man will. fogar einenheidnifckzenCharakteranfich
getragen. Thpifche Vertreter diefes Papfttums
warenMänner wieLeox.. ulius 11..Alexander11.
gewefen.gegenderenMora fichvielleichtmanches
einwendenläßt. die aberLiebhaberund Befchüher
der Künfte und zum Teil felbft Künftlernaturen
waren. Unter ihrem Einfluffe wurde wefentlich
das roßg ogen.was wir heutenoch.wennnicht
als riftlicYe.fo dochals kirchlicheKunftbezeichnen,
Ein ganzes

JahrZYundert
lang (von 1455bis 1550)

war unter der orherrfchaftderartigerMänner
die päpftlichePolitik ein Aus uß deffengewefen.
was dieHäuferBorgia. della overe.Medici und
Farnefeangeftrebtatten. Das alles ändertefich
wie mit einemSchage durchdie Bewegung.die
wir dieGegenreformationzu nennenpfle en. Mit
Paul 111.und demKonzil von Trient

QYcheint
in

derGefchichteeinPapfttnm.wiemanes 'i
s

dahin
nichtgekannt.daspolitifchePapfttum.das in einem
ebenfof ar enGegenfatzzu demweltli enwie zu
dem kir li en vergangenerZeiten ft

e
t. Diefes

P fttumaber ift ganzundgarvonder
fpanifchenAu affung des Katholizismusdurchdrungen. er

Philipp 11.auf demKonzil vonTrient zumSiege
verholfenunddieihrerfeitsdemJefuitenordenfein
Hauptausbreitungs-und fein Fefti ungsvermögen
verliehenund diefenOrden tatfäch ic

h

zumLeiter
der GefchickedesrömifchenKatholizismusgemacht
hat. Seit der genanntenZeit hat die Gefellfchaft
Jefu trotzihrer vorübergehendenAufhebun unter
päpftlicljerSanktion einen fo unbegrenzteninflu
auf den_Vatikanausgeübt.daßman ihn nachdem
Worte eineshervorragendenitalienifchenPolitikers
nicht mehr für eine religiöe. fondern für eine
politifcheEinrichtunganufe en genötigt if

t.

Dem Einflnffe des ipanifchenKatholizismus.

d
.
h
,

deffen.wasmandie..vatikanifcheWelt“ nennt.
vermagfichkeinPapft mehrzu entziehen.und es
wiirde fichauchnichtandersverhalten.wenn tat
kräftigereNaturen u demStuhlePetri gelangten.
als es die meift fchon im vorgerückterenAlter
ftehenden..Papabilitt find. und wenn ihneneine
längereRegierungsdauerals diedurchfcljnittlicl)nur

fo kurzbemeffeneverftattetwäre.
Jn hervorragenderWeife hat fich das bei
Leo x111.gezeigt.in deffenRegierungwir zwei
ziemlichfcharf voneinandergetrenntePerioden
unterfcheidenmüffen.die von feinemRe ierungs
antritt bis„zurUebernahniedes Staatsfe etariats
durchKardinal Rampolla im ("ahre1887.unddie
von jenemZeitpunktebis zur Gegenwartreichende.
Währendder ertendieferPeriodentauchenimmer
nochdieliberalen eigungendesehemaligenKardinals
Pecciauf. und das intranfi enteElementdesVati
kansvermochtekeinennachhatigenundentfcheidenden
Einfluß

anfsfzuüben.
weilihmeinleitenderGeiftfehlte.

Seit aber ampollazumStaatsfekretariatgelangt

und Leo x111.allmählichderartgealtertwar. daß
er fich nicht mehrmit allen ?Angelegenheitendes
heiligenStuhles befaffenkonnteund deshalbnot
gedrungenunter fremdenEinfluß geratenmußte.

d
,
h
. von 1887 an. if
t die Politik der römifchen

Kurie ftets von äußerfterUnverföhnlichkeitgegen
talien.vonUnterwürfigkeitgegenFrankreich.von
reiindfchaftgegenSpanienundvonausgefprochener
egenfätzlichkeitgegenDeutfchlanderfüllt gewefen.
Die erftePeriode. die die erftenzehn Jahre
der RegierungLeos x111.umfaßt. weift als be
deutfamftenSchrittden riedensfchlußmitPreußen
auf. Zu demgleichen chritteJtalien gegenüber
follte es nichtkommen.obgleiches langeZeit den
Anfcheinhatte. als wolle der Vatikan ernftlich
feinenFriedenmit denneuenVerhältniffenmachen
und fich mit Jtalien ausföhnen. Als fich am
21.Februar 1878 in Rom die Kunde davonver
breitete.daß Kardinal Pecci.

defFen
liberaleGe

innungman kannte.zumNachfogerdesheiligen
etriiserwähltwordenfei. verfammeltefich gegen
AbendeinegroßeVolksmengeauf demPlatzevor
St. Peter an. in der Erwartung. derneuePapft
werdefich. getreudem alten Brauche.auf dem
Balkonein derMitte derimpofanten auptfaffade
von Sankt Peter zeigen.um dem olke feinen
Segen

zo
u erteilen. Diejenigen.die mit der Ge

fchichteesKonklavevertrautwaren.dasLeox111.
ewählthatte.habenftetsbehauptet.das fe

i

wirk
ichdie AbfichtdesneuenPapftes gewefen.denn
dieferhabe denaufrichtigenWunfchgehabt.fein
Pontifikat mit einer Handlung zu eröffnen.die
tatfäckilicl)die Anerkennungder Einheit taliens
mit Rom als feinerHauptftadt in fich e chloffen
habenwürde. Aber die hochherzige andlnn
Leos x111. fe

i

durchdiePartei derjenigenvereite
worden.dieman die ntranfigentendesVatikans
zu nennenpfle t. und iefehabefchließlichzudem
ewalttätigen ittel ihre Zufluchtgenommen.den
Korridor nachdemgroßenBalkon derFaffadevon
Sankt Peter mit einer Barrikade aus herbei
gefchlepptenalten Möbeln verfperrenzu laffen.
Wie demauchfei. nach Jahren nochtrug fich
Leo x111.ernftlichmit der Abficht. den Frieden
mit demOuirinal zu machen.Bekanntift. daß
nochim Jahre 1887der hochangefeheneHiftoriker
AbbateTofti mit derAbfaffungeinerSchriftüber
das Verföhnungswerkbetrautwurde.aberwenige
Monate nachher. d

.
h
.

nachdemRampolla. der
niemals die fechsJahre hat verleugnenkönnen.
die er als Nuntius in Madrid zugebrachtat.
Staatsfekretärewordenwar. ftanddasBuch. as
in der vatikanifchenDruckereierfchienenwar. und
an deffenText notorifchLeo x111.Aenderungen
durchStreichungenundZufäßevorgenommenhatte.
auf dem ndex! Von jetztan war es mit dem
Einfluffe er Männer vorbei. die auf einever
föhnlicheundfpeiell au gegenDeutfchlandfreund
lichgefinntevati anifche olitikhingearbeitethatten.
einesFranchi. Nina. acobini und Galimberti.
Die intranfigentePartei des fpanifchenKatholi
zismus. die bis dahinmangelseinereinheitlichen
und zielbewußtenLeitung nur vereinelt Vorftöße
gewagthatte. war zur vollen errf aft elangt.
und es drohtenfogar dieTage esKultu ampfes
wiederaufzuleben.Das Hauptziel der von diefer
Partei vertretenen olitik if

t dieWiederherftellung
der weltlichenMa t des apfttums. und diefes
Ziel hat faft ausfchließli alles das beftimmt.
was fichvom Jahre 1887an mit demNamender
Politik Leos x111.hat deckenmüffen. Eine An
näherungan Deutfchlandfchiennach Beilegung
desKulturkampfesvon gar keinemodernur von
untergeordnetemWerte. der Kampf gegen talien
aber mußteum fo heftigereiitbrennen.as das
WiederaulebendesPapft-Königtumsals dergroße
Zweckga t. zu deffenErreichungalle Kräfte an

zu

pannenfeien. Die Rückicht auf die Verwirk

i ungdiefesJdeals hatin enletztenc“ahrzehnten
mehr als alles andre der vatikanif en Politik
Leos x111.ihr Siegel aufgedrückt.und es wäre
eineTäufchung.wennmanglaubte.durchglänzende
Aeußerlichkeiten.wie fi

e

währendderjüngften

Z
ß
e
it

erlebtwordenfind. könnean diefemStande er
Dinge irgend etwas geändertwerden. Die im
VatikanmaßgebendenGewaltenerblickenin Frank
reich die einzigeMacht. die ihnen zur Verwirk
lichung ihres Lieblingswunfches

verheclsen
kann.

und fi
e gehenbei ihrerBerechnungdur aus nicht

von irrigen Faktorenaus. dennzu einerWieder
herteilungderweltlichenMachtdesPapfteskönnte
an er Frankreichkeineeinzigeder großenWelt
mächtedie Hand bieten. Daher eineGefügigkeit
egendiefesLand. die feit demStaatsfekretariatei ampollas immer rößere und größereDimen

Lienen
angenommen h

a
t.

Wir habenfchonbetont.

a
ß Leo x111.ftetseinMann war. der denIdeen

feinerZeit nichtnnzugänglichwar. aber wenner
den Frieden mit der Demokratie in

eFrankreichfchloß und es ruhig gefchehenließ. aß 1890
Kardinal Lavigeriedas frau öfifcheGefchwader in

Al ier mit einemTrinkfpruchbegrüßte. in demes
hieß.der Katholikkönnefichmit 'ederStaatsform
abfinden.war dabeidoch.was ein Handeln be
ftimmte.nichtDuldfamkeit.fondern lediglichdas
Verlangen.mit Frankreichunter allen Umftänden
auf gutemFuße zu bleiben, Daher if

t es auch
gar nicht fo unfaßbaroderverwunderlich.wieman
glaubt. wenndie römifcheKurie bisher alles das
ruhig hingenommenhat. was wir feit einigerZeit
in Frankreichgefchehenfehen, Jn diefer Hin icht
hat fich fchonvieles vollzogen.das weit un a

ß

barerund verwunderlichergewefenift. Hat doch
unterLeox111.derVatikan.

jalhrl
undertealteVor

urteileüberwindend.feineVor ie e für Frankreich
auch auf deffenBundesgenoffenRußland. den
älteftenfeinereignenRivalen. übertragen. Es fe

i

nicht nur an die feierlichenkirchlichenVeranftal
tungenerinnert. mit denender Vatikan feinerzeit
unter Abfingun des alten ambrofianifchenkirch
lichenLob- und

rinmphgexanges
den Abfchluß des

Bündniffes zwifchenFran reichund Rußland be
gehenließ. fondernauchder weit fchwererwiegen
denTatfachegedacht.daß die von Rampolla in

fpiriertepäpftlicheRegierungesruhig hat gefchehen
la en. daß nachAbfchlußder ruf ifch-franzöfifchen
ianzdasProtektoratüberdie E riften im Orient
mehr und mehr von Frankreich an Rußland
übergegangenift. trotzdemLeox111.früher niemals
ermüdenkonnte. das VorrechtFrankreichs. die
EhriftendesOrientsunterfeinenSchutzzune men.
auseinerhiftorifch-recljtlichenGrundlageabzueiten.
Jm äußerftenOften würde das Anwachfen der
deutfchenkatholifchenMiffionen unter dem Pro
tektorateDeutfchlandsden kat olifchenJntereffen

Le
h
r

zu ftattengekommenfein. je ochnur auf Koften
er ruffifchenOrthodoxie.Leo x111.oderdie unter
feinemNamen betriebenePolitik hat daher lieber
die ntereffendesKatholizismusopfern. als das
Miß allenRußlands. desVerbündetender franzöfi
fchenRepublik.erregenwollen.
Lev x111.verfügtwirklichübereine überlegene
Bildung undeinenüberlegenenGeiftund hat.wenn
auch unter dem Banne des Einfluffes. den
dasJntranfigententumdesVatikans au ihn aus
übte.keineGele enheitvorübergehenlaf en. daran
u erinnern. d
a
g
ß

aucher einepolitifcheAutorität
edeute.Während der letztenPeriode feinerRe
gierungs-undLebenszeithater immerund immer
wieder die Notwendigkeitder Vereinigung der
weltli enmit der eiftlicljenMacht betont.wie fi

e

in ererZeit be?tandenhabe. Ob der Kirchen

xürt
jedo
wirklich1

daran gedacht hat. daß

ie alte eit wie erkehrenund die weltliche
Macht wiederwie einfteineDienerindes apft
tums werdenkönne.möge dahingeftellt b eiben.
Das aberläßt fichnichtbeftreiten.daß durchdie
von ihm und unter feinem Namen ausgeübte
Politik dasZiel erreichtwordenift. das Papfttum
mit neuerLebenskraftzu erfüllen; denn feit den
letztenJahrzehnten if

t

unbeftreitbar
das päpftliche

Rom u einemFaktor im po itifchenLebenEuropas
geivoren.wieer unter denVorgängernLeosx111.
nichtdenkbargewefeniväre.
Unfre Bilder au Seite 949 veranfchanlichen
außer der Peterskir e die in der letztenZeit am
meiftengenannten ertlichkeitender päpftlicljen
Umgebung.Jn derPrivatbibliothekarbeitetederun
ermüdlicheKirchenfürftbis zum leßtenTage vor
feinerErkrankung. im Thronfaal

empZng
er vor

wenigenMonaten denBefuchunfers aifers. in
demEmpfangsfaalfür die ilger. der berühmten.
mit herrlichenKunftwerkengechmiickten881a(Klemen
tjna, na m er nocham Tage vor einerKrankheit
die Hu digung einer großen S ar ungarifcher
Pilger entgegen.undbeieinemSpazier angin den
vatikanifchenGärtenwar es. wo ein

?Jnmachtsunfall zuerftfeineUmgebungauf denbe enklicljen
Zuftand des

anfYinend

fo rüfti en Greifesauf
merkfammachte. as auf diefem ildedargeftellte
zierlicheRenaiffancegebäudeif

t das fogenannte
Kafino Pius 111..das Leo x111.mit Vorliebeals
Sommeraiifenthaltbenutzte. Die Rotunde vor
diefemGebäudegehört u den fchönften

PläYenin denan herrlichenLan fchaftsbildern fo rec_en
vatikanifchenGärten. in denender vielbefchäftigtc
Greis oft und gern Erholung fuchte. Von den
vielen prunkvollenGemäcljerndes Vatikanshet
Leo x111.in den25 Jahren feinerRegierung_dle
meiftennur fehr feltenbenutzt.Als Freund einer“
einfachenLebensführungbegnügte e

r_ fich für g
e

wöhnlichmit einemSchlafzimmer.einemSpell?
zimmerund einemSalon. der zugleichals Haus
kapelleeingerichtetift. Ludwigholiliof
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Vbot.T.Eiigelmever,Bremerhaven
lwntreaämlial[zei-z,clerneueDirektoräer

Ylokizblätter
liontreacliiiiralliern, clerneuedirekterclerdent-chen

seeioaiieln liaiiibiirg
ZumNachfolgerdesvoreinigenMonatenin denwohl
verdientenNuheftandgetretenenDirektorsderDeutfchenSee

warte in Hamburg.
Geh.Admiralitätsrat
Vrofefforvon Neu
mager.hatderKaifer
keinenGelehrten.fon
derneinenhöherenin
aktioenSeeoffizierbe
rufen.Beifeinerjüng
ftenAnwefenheitin
Hamburgeröffnete
KaiferWilhelmll.dem
bisherigenDirektions
niitgliedderSeewarte.
Kapitänz,S.Herz.daß
er in zumDirektor
des nftitutsernannt
und ihm gleichzeitig
den Charaktereines
Kontreadiniralsver
liehenhabe.Derneue
DirektorderDeutfchen
SeewarteiftimJahre
1850geborenund1866
alsKadettindiepreu
ßifcheMarineeinge
treten.1870zumLeut
nantz.S. befördert.
wurdeHerz1873Ober

leutnantz.S.. 1878Kapiiänleutnant.1885Koroettenkapitän
und1891Kapitänz.S. NachfeinerBeförderungzumStabs
offizierwurdeHerzzunächfterfterOffizierdesKreuzers
„Plaue“.fpäternacheinanderKommandantdesPanzer
kanoneiiboots„Mücke“.derVanzerfrhiffe„Oldenburg“und
Deutfcljland“.Zioifchendurck)fanderin LandftellunenVer
wendung:alsAbteilungskoinniandeurbeiderzweitenatrofen
dioifionundalsVorftandder entralabteilungdesReichs
marineaints.1894aus dematioenDienftausgefchieden.
wurdeerzumKiiftenbezirksinfpektorfürdasElbe-undWefer
gebieternanntundverwaltetefaftneunJahrehindurchdies
fchivereAmt.dasihmmancherleibeherzigenswerteFingerzeige
fiir feinejetzigeStellunggegebenhat. Er wurdedannzu
nächfteinJahr zurVrobedienftleiftungandieSeewartebe
rufenundarbeitetedortuntervonNeumanersLeitung.

die Einnahmencler(teilt-eben"ext
DiegrößtenEinnahmenvonfämtlichenVoftoerwaltungen
derWelthatnacheinerStatiftikdesWeltpoftoereinsvom
Ja re1901dasDeutfcheReich.EsbetrugendieVofteinnahmenin .llkillioiienFrankenin Deutfchland586.denVereinigten
StaatenvonNordamerika578.GroßbritannienZ64l/2.Frankreich
272l/2.Rußland215.Oefterreich115.Jtalien64.Ungarn50.
Japan48.Schweiz38.Belgien261/2.Spanien22u.f.w,

ha* lltaiiiiiiutiii peter-burg
Seit kurzemif

t im zoologifchenMufeumzuPetersburg
dasIliaininutaufgeftellt.dasiin Jahre1900im Kolhma
diflriktiin äußerftenOftenNordfibiriensvoneinemLamuten
entdecktundim vorigenJahre aufVeranlaffungderkaifer
lichenAkademiederWiffenfchaftenin Petersburgdurcheine
Expedition.diezehnMonateunterwegswar.nachderruffifcljen
Hauptftadtgebrachtwurde.DaswichtigftebeidiefemFundeift.
daßdasTier. boneinzelnenBefchädiungenabgefehen.fo

wunderbarerhaltenwar.daßfogarfein ellausgeftopftwerden
konnte.TrotzderJahrtaufende.dieerin derErdegelegen
hatte.enthieltder.ttadaoernochfleifchigeTeile.zwifchenden
ZähnenließenfichSpeifereftenachweifenundaneinzelnen
StellenwardasFellnochmitBüfchelneineslanhaarigen
Velzesbedeckt.Eine o guteErhaltungwardadur möglich
geworden.daßdas ier. aufeinerEisfchichtliegend.voll
ftäiidigvondergefrorenenErdeNordfibiriensbedecktge
wefenwar. Erft dureheinenErdrutfchan derFundftelle
warderKopfzuTagegetretenundgliicklicherweifegleich
bemerktworden. fo daßdieEinwirkungderLuft unddie
wildenTierenichtallzuoiel Schadenanrichtenkonnten.
währenddie friiherenMammutfundemeiftfchonzerftört
waren.bevordieExpeditionenzuihrerBergungeintrafen.

britischenZeewarteiiiZanidurg

stäcltlxcliescliulraliiililjiillieii

Am 15,Oktober1902 if
t

durchdieunermüdlichenVor
arbeitendesVrioatdozentenanderStraßburgerUnioerfität.
l)r.niecl.Jeffen.unddurchdasoerfiändnisoolleEntgegen
konimendesStraßburgerGemeinderatsdieerfteftädtifehe
Schulzahnklinikeröffnetworden.diedenBolksfulkindern
unentgeltlicheUnterfuchungundBehandlungder ähnege
währt.l)r.Jeffenweiftwiein ritherenSchriften.fo auchjetzt
wiederaufdenunfchätzbarenertftlrdieallgemeineVolks
hhgienedurchfriihzeitigeBrophnlaxeoonZahnerkrankungenfchon
beidenSchulkindernhin.DasErgebnisfeinerUnterfuchungen

if
t in derTat geradezu

erfchreckend:inStraßburg
wurdenin einemJahre
10661Bolksfehulkinder
unterfucht.vondenennur
165.alfonur1.6Prozent.
eingefundesGebißhatten!
Jn derZeitvom15.Oktober
1902bis 15.März1908
wurdenin derinsLeben
gerufenenStraßburger
Sehulzahnklinik334lKin
derunterfuchtund1296
in zahnärztlicheBehand
lun genommen.Dem
Beipiel Straßburgsin
Errichtungeinerftädtifcljen
Schulzahnklinikif

t Darin
ftadtundEffengefolgt,
Aberes ift dringender
forderlich.daßauchandre
große Gemeindendas
Gleichetun.
die Eolclerneusung
clerWelt

Vondem..fluchwürdigen
HungernachGold“(Nuri
33ernkam-roh).diefem
gleifzendenMetall. nach
dein.wieEretchenklagt.
allesdrängt. if

t

fchonbei
VirgildieRede.DieGold

fandlagerinKleinafienund
Arabien.vondenenHero
dotundStraboberichten.
findnatürlichliiiigfter
fchöpft.desgleichenviele
reicheFundftätten.dieim
16.JahrhundertvondenSpanierninAmerikaaus
gebeutetwurden.DieGold
produktionif

t iiberhaupt
ftetenSchwankungenunter
warfen.dieinerfterLinie
durchdieEntdeckungneuer
goldreicherAlluoialfchichten
bedingtwerden.BonAn
fangdes 16.bis egen
Mittedes19.Jahrhunerts
hatdasproduzierteSilber
dasneugewonneneGold
anWertitberwoen.und
erftinneuefterZeitiftdies
Verhältnisgewichen.Die
GolderzeugungderWelt
betrugnachSoetbeervon
1493bis1520imJahres
durchfcljnitt5800Kilo
grammini Wert von
16182000Mark.Siehat
fich.zufolgeeinerZufani
menftellungderMünzeder
VereinigtenStaaten.feit derEntdeckungderNeuenWelt
durchKolumbusbis zumJahre1900auf962200000Vfd.
Sterl.oder19Milliardenund244NiillionenMarkbelaufen.
Jn reinemGoldewürdediefeSummeeinGewichtvon
16272TonnenbefitzenundeinenRaumvonziemlichgenau
1000Kubikmeterneinnehmen.Man könntedarauseinen
maffioenkreisförmigenTurmausreinemGoldebauen.der
beieinemDurchmeffervon 6 MeterneineHöhevon25Metern

dasZlielettäcsPetersburgermartin-lui

befäße,DiegefamtejährlicheEolderzeugungfeitdemJahre
1900würdedieHöheeinesfolchenTurmesnochetwaum

1 Meterfiir jedesJahr fteigern.

das [Loewe-denkmaliin lieriengartennu [lat-instant
Am 30.Juni fandim Schloßgarteil.demfogenannten
Herrengartenu DarmftadtdiefeierlicheEnthüllungdesvon
demdortigenournaliften-undSchriftftellervereinerrichteten
Goethe-Denkmalsfiatt.in demdenBeziehungendesjugend
lichenTiaiterszuDarmftadtdauernderundftimmunqsooller
Ausdruckverliehenwordenift. Die etwa20000MarkbetragendenKoftenwurdendurchfreiwilligeBeiträgewiedurch

DasGoethe-Denkmallnoarmstaclt,7cmloäwlg lzablchuncl7Lcl0112e11ei

VorlefungenundandreöffentlicheVeranftaltungenaufgebracht,
Der baulicheRahmendesfinnigin dieumgebendefchöne
LandfchafteingepaßtenMonumentsrührtvondemRegie
rungsbaumeifterAdolfZeller.Lehreran derDarmftädter
TechnifcijenHochfchule.her;in diefengriechifrhenBaufügte
dannVrofefforLudwigHabichsMeifterhanddenköftlicljen
KernausSteinundErz. EinePergolaumfchließtin leicht
gefchwungenerErundrißformmit gefälligerSäulenftellung
einenmittlerenpfeilerartigenAufbau.derdasBronzeftaiid
bild desGeniusderKunftträgt.Auf feineBedeutung
weifenaufderWanddesTe els angebrachteVer-feaus
demVorfpieldesEoethefeljen,. auft“hin. DenMarmor
unterbauderStatuefchmüikendieVorträtmedaillonsdes
jungenGoethe.feinesDarmftädterFreundes.KriegsratJo
hannHeinrichMerck.undfeinerFreundinKarolineFlachs
land.diezu Darmftadtin GoethesFreundHerderihren
Gattenfand.Vornehinundweiheoollhebtfichdieganze
Anlageals einedeinGeniusGoethefcherVoefiegeweihte
StättevondemdunklenLaubdesHintergrundesab.

Fllie lili-clieiigloclien

Für dieälteftemiteinerJahreszahlberfeheneGlockegilt
dievonJggensbael)inBayernausdemJahre1144.obgleich
derumdieGlockenkundefehrverdienteHofpredigerSchubart
in BallenftädteineGlockein Dronsdorffiir dieältefteer
klärenundauf ihrdieJahreszal 1098herauslefenwollte,
Es habenfichjedochiiberdieDeutungderJnfchrift fo ftarke
Zweifelerhoben.daßmandieSchriftzeichenaufdieferGlocke

gegenwärtiglnochzu
denungelöftenRätfelnwird rechnen

miiffen.- uffallendhäu g findenfichaufGlockenfo enannte
Krhptogramme.unleferlie Jnfchriften.denenaucher_Ver
fertigerkeinenSinnunterlegte.SolcheGlockenreichenjedoch
nachdenErmittelungenH. Bergnersin l)r. ArminTitles
deutfchenEefchtcljtsblätternnichttiberdenAnfangdesvier
zehntenJahrhundertszurück;fieftanimenvonEießern.die
desLefensunkundigwarenunddeshalbdieBuehftabenformen
fiir denGlockengußin wilderMifchunganeinanderreihten.
BefonderseindemNamennachunbekannterGießerin Jena
hatuin1850in dieferKunftgeglänztundeineMengeGlocken
hinterlaffen.diedenEntzifferernderGlorkeninfehriftenun
iiberwindlicheSchwierigkeitenbereitethaben.

'krauenctuclluiii
DieZahlderandendeutfchenUnioerfitätenfiudierenden
c?rauenif

t gegendas Vorjahrerheblichzurüifgeganeii.
WährendiinWinterhalbjahr1902/1903andendeutfchen1 ni
verfitäteniniganzen1271FrauenzumBefuchvonBorlefungen
berechtigtwaren,findesin diefemHalbjahrnurgegen850.
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[da.liebenFrater-denkmalin lialle a.8.

Jn denftädtifchenAnlagenzuHalle.unweitdesStadt
theatersundderUniverfität.wurdeam28.Juni. demGe
burtstagedesVerewigten.einDenkmalfiir RobertFranz.
denberühmtenLiedertomponiften.enthüllt.Auf fchlankem

zu.. „ „
Bhot.FerdinandZimt-age,Haflca,S,

dasRobertfranz-denkmalinZelleB5. 7071fritz Schaper

MarmorfockelerhebtfichdievonVrofefforFritzSchaper
modelliert.:Bitfte.diedenMeifierin reiferemLebensalter
darftellt.fo wieihndieGemeinde

feiner
Verehrerausdem

prächtigenStichimRobertFranz-Abumkennt.DieVorder
iieitedesSockelszeigtimReliefdieMufedesGefanges.
[len Temple]au* Milan aet-aargauizcden

Sentenarteier
HundertJahre findverfloffen.feitderKantonAargau.
innerhalbdeffenGrenzendieRuinendereinftfoftolzen
Habsburheutenochzufehenfind.demSchweizerbundean
xhört,

ntLaufederfriiherenZeitenwarderKantonder
chauplaßblutigerKriegeund Bauernkämpfe.Erft der
MachtfpruchNapoleonsfügteihnam4.Juli 1803,demBund
derSchweizerkantoneein. Jn Erinnerungan diefenTag
veranftaltetederKantonin feiner

?auptftadt
Aaraueine

glänzendeFeier.derenHöhepunktein7eftfpielvonG.Fi cher
bildete.dasgroßartigftefeinerArt. dasbis jetztzur uf
fithrunggelangtfeindürfte.Nichtwenigerals 1700Ver
fonenwirktendabeiaufderBü nemit.DieDarftellerwaren
ohneAusnahmeBürgerdes antonsAargau.Die Ein
ftudierungbeforgteeinDeutfcher.TheaterdirektorRencker.

480.15Metern,
.undzält fomitzu dengrößtenin Deutfchland,Dievon

Der Feftplatzliegtetwa10Minuten
vomBahnhofeentferntundfaßt10000
Verfonen.DieoffeneBühnefelbftbe
findetfichamtiefftenVurtktederBerg
lehneund if

t
fo angelegt.daßdieKunft

faftunmerklichindieumgebendeNatur
übergeht.Jm Hintergrunderagender
ungerberg.derEggundderWaffer
fuh auf. zubeidenSeitenblickendie
TürmeoonAarauherilber.undweiter
draußenfchlängeltfichdasfilberhelle
BandderAaredurchdashiibfcheBild.
An dievierAktedesFeftfpielsreihte
fichnocheinSchlußbild.dasallegorifch
dieAufnahmederArgoviaindenSchoß
derMutterHelvetiadarftellt.Vonallen
TürmenAarausundderumliegenden
OrtfchaftenertöntenbeidiefemSchluß
bildedie Glockenunderhöhtenmit
ihremweiheoollenKlangedenEindruck
diefesFeftfpiels.dasinpackenderWeife
dieGefchichtedesKantonsan dem
Zufchauervorheiziehenläßt.
(ZleltttiechebeleuchtungtlerPeterc

lcit-chein item
DieehrwiirdigeVeterskirche.in der
vieleJahrhundertelangindenDunkel
ftundennur althergebrachteKerzenihr
flackerndesLichtverbreiteten.wirdjetzt
einerErrunenfchaftder?Neuzeitteil
aftig:fieerältelektrifcheBeleuchtung.
ineelektrifcheStationfürSanVietro
inVatieanoif

t fertiggeftelltwordenund
vermag.denAbmeffungendesungeheu
renBauwerkesentfprechend.für20000
Lampenvon je fünfKerzenLeuchtkraft
denStromzubieten;vorläufigfreilich
finderft628Lampenin verfchiedenen
TeilenderKircheangebrachtworden.

Eine slnltentlema*
Die auptftadtvonMaffachuietts.
Bofton.tnktmitihrerganzenUmgebung
langfamzumMeeresfpiee

l

hinab.wie
Mr. J. R.Freeman.der ngenieurdes
MetropolitanWaterBoard.in einem
BerichtüberdieAusführbarkeitdes
Planes.denCharles-River.andeffen
Mündungin dieBoftonbaidesAt
lantifchenOzeansdieStadtliegt.ein
zudiimmcn.mitteilte.DiefeSenkung
beträgtetwa1/eZoll(engl.)jährlichodereinenFußwährend
einesJahrhunderts.FreemanfiihrtStatiftikenüberBer
meffungenzu verfchiedenenZeitenan. um zu beweifen.
daßeinegroßeFlächederStadtfchließlicl]vonUeberfchtvem
mungbedrohtift.
die neueeeangeliubeshtiztueltircdein 'natur
Am2.Juli if

t inMainzein weitesevangelifchesGottes
haus.dieneueChriftuskirche.feierlicheingeweihtworden.
Sie erhebtfichaufeinem3602QuadratmetergroßenGelände
derKaiferftraßeund if

t

nachdenPlänendesam11.März
1897verftorbenenMainzerStadtbaumeifters.BauratKrehffig.
unterLeitun des ArchitektenFranz Frederiksfonaus
Malmöausgeiihrtworden.Am25.September1898erfolgte
dieGrundfteittlegung;1901warendiemitKreuzenbekrönten
GiebelerrichtetunddermächtigeTurmbiszuderHöhe g

e

bracht.wo dasViereckin einZwölfeckübergeht.undim
Frühjahr1902warenalleGewölbeundFreitreppenfertig.

fo daßmandieAufftellungdesEifengerippesderKuppel
unddereifernenTrägerfürdieLaternenin Angriffnehmen
konnte.DiehochragendeKirche.dieeinVorgartenziert.lie t

nachallenSeitenfrei;fiezeigtdenStil deritalienifchenHo -

renaiffance.alsMaterialdienteelfäffifcherSandftein.Die
turtnartigaufgebauteKuppel' erreichteineHö e von

Die Kirchefaßt im ganzen1700 erfonen

einemrioatmanngeftiftete-Orgel.die30000Markgekoftet
hat.befindetfichüberdemHaupteingang.Anbildhauerifchem
Schmuckzeigtdie innereFlächederHauptkuppelinvier
Reliefs:dieSpeifungHungernder.dieBekleidungIiackter.
dieKrankenpflegeunddieTröftungGefangener.Die den
RaumfarbenfreudigbelebendenGlasmalereienftellendar:
dasVerlöbnisMariaundJofephs.dieHimmelfahrtChrifti.
dieBergpredigt.dieTaufeJefu intJordan.diei/ja0010x033,

DasfeztepielinAargau

dieneu..bangen-ateChrista-kika).inmain..Erb-utnachplanenvonLaut-atl-lreyeelg

Jfaias. Paulus.Luther.Calvinu.a.m. VereineundPrivat!
perfonenftiftetendieAbendmahlsgefäße.das filberneTauf
gerät.dieLlliar-Vrachtbibel;filberneLeuchter.Bronzekandelaber
u. f. w. Die Glocken.diein 39MeternHöhetiberdem
Straßenniveauhänen. befitzenein Gefamtgewiclttvon
9800Kilogramm. ine ofieneSäulenhallefiihrt vonder
KirchezudenAnbautenmitdenWohnungenderGeiftlichen.Sißungs-undKonfirmandenfälen.Dienerwohnungu. f. w.
DieGefamtkoftendesmächtigenBauesbeliefenfichaufetwa
1800000Mark;dervonderStadtgefchenkteVlaßhateinen
Schätzungswertvon560000Math_

cetenxchau
- VrofefforFrancescoVepere.bed.Rechtslerer.80J..

+ 29.Juni. Neapel,- l)r.Otto Bat-hier.Chefreakteurder
Staatsbtlrereitung.58J.. -l

- 2.Juli. Berlin.- Landfclfaits
malerBro,. ugoBürgel. 50J.. 3.Juli. Miinchen.
.Albert Wefterburg. vormals berdiirgermeifternon
Feaffel.-l

- Godesberg_Baron Ma Wafhington. bei.
Mitglieddesöfterr.Herrenaufes.74 .. -f

- 4,Juli. Era. 7Major J. Scheidert.bel. ilitärfchrlftfteller.78J.. -f 4
.

uli.
Lichterfeldebei Berlin.- BildhauerFriedrich Albert
Jungermann. 75J.. -f

- 4
.

Juli. Berlin._- Sigmund

G orgolewski. bed.Architekt.DirektorderpolnifchenStaatsgewerbefchule.-l
- Lember.- Anton Scharff. ber.Wiener

Medailleur.58J.. -f
- 6.Juli. BrunnamGebirge.- Geheim

ratHeinrichFlach.vormalsVorftanddesherzogl.nafiauu
fchenKabinetts.85 .. *l

-

6.Juli. Wiesbaden,- HofratVlot
Yausknecht.

bek.otaniker.-i
- 7
.

Juli. Weimar.- Direktor
elixLevi).JnhaberdesDepefclyenbureausHerold.-f 7.Jult.erlin,- Freiherr Emil Marfchalk von Ofthetm.
Altertums:undGefäfichtsforfclter.62J.. *l

- 7,Juli. Bamberg.- Volizeiprätdenta.D.oo n H ergen h ahn. 73J.. i* 7-31!"
Frankfurta. t

,

ilachctructcaustlemlnhrlteinerZeitschriftwiraztralrectttlicl)verfolgt.- llerantwartllctierlieaaltteur:CrttßtZchubettinZlutlgari.- papier,oruclcunclllerlagclerocuttchettllcrlagz-llnctaltinStuttgart
ltricteunclZenäungcttnur:lin (tieheut-chellerlagz-linttaltinstuttgart- ohnekertonenangade- rurichten
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liriekmappe

Th.
D.in Ulm. Die

797a?!
derVolksheilflättenfürLungenkraebeträgtg enwärtign eutfanand74init7200Betten.wasbeieinemoiermajiihrliazenBelegeneineGefamtzahlvonnahezu30000zubehandelndenLungenfchwindfiichtigenergibt.

H.R, in G. Sei-nbringenwir vonIhrenDichtungendie
eine.befondersherzige:

Der Sa)äfer.
DieSchäfleinweidenimWiefengrttnd.
DieVögleinfingendazu.undalldieBlumenweißundbunt
DiebringendenSchäferzurLilith.
DerfivtfolangeamVergeshaitg.
Er fivetundfinntundfinnt. . .
WasfinntderSchäferdennfolang?
DenkterwohlvielleichtanfeinKind?
DenkterdesraufchendenWaffersdort.
Wohinnurfofchnelleszieht?
Achnein.esgehtdeinSchäferdort
EtwasandresdurchsGemüt!
Er denkt:WiefchöniftdochdieNatur.
WiefchöndiefchöneWelt:
AniTa dieblaueiinlnelsflltr
undde Nachtsda Sternenzeli.

Frau BerthaH. in Erfurt. Durcheingehendeunterfuäzungen.diekürzlichinSchwedenaugeteiltwurden.fandmandiealteErfahrung
beltättgt.daßSehukinderneingenügendlangerSchlafunedtngtnötigtft; unterdenen.diezuwenig

fchlafen.kommenum25ProzentmehrKrankheitenvor.NachAn
flchtdermitjenenUnierfuchungenbetrautenAerztefollenKinder

von4JahrenimDurcbfchnitt12Stundenfchlafen.Kindervon7JahrenttStunden.neunjährige1oStunden.zwölf-bisvierzehn
färige9bis10Stunden.jungeLeutevon11bis21Ja ren8biso tunden.u kurzerSchlafwirdfehrhäufigdiell achevon
Blutarmut.leichfuchtu.f.w. U
H.K. in Straßburgi.E. DasfranzofifcheWortCabaret
bezeichnetinderurfprüngliwenBedeutungeineoierteiligeKompati
fchiiffelundwurdeim18.JahrhundertallgemeinfiirSchenkeoder
Garkilcheublich.DadiefahrendenSpielleutedortdieGaftemitGefangundSpielunterhielten.wofürfiemeiftbewirtetwurden.bliebjenerNameandenOrtenhaften.wooorzugsweifedieVolks
kunfteineeiinftättefand.
Frau .v. ,in Coblenz.WasdaswanwivigeDahin
rafender..Anter" belagenwill. wobeiin achemGelände143KilometerinderStundeoder40MeterinderSekundeerreicht
wurden.ergebenamdeutlichfteneinieVergleiche.Es leenint
DurchfctmittinderSekundezurückein?img-kluger1.3bis1.7 eier.eingewöhnlichesPferdiinGalopp4 is 5.enVofidampfer9.77.einSchnellzug25bis30.einenglifchesRennpferd2in3.eineBrieftaube3o.derheftlgfteSturm39Meter.

Bäckeruncl sommetkruchen
In BadSodenamTaunuswääzftdieZahlderBefucher.diederkohlenfaurenSprudelbäderbediirlen.ftetig.Jin JnlandewieiniLluslandefchäntmandieHeilkraftderBaderzurHebungderHerztraft.undauchdieMiliiärbehördemachthiervonaus.
giebigenGebrauch'.

DiegutenErfolge.diefeitdiefemFrühjahr
ei herz-undr euniatisncuskrankenSoldatenerzieltwurden.
dürftenauchinderZukunfteineVeranlaffunürdasKönigliche
Saniiätsamtfein.Sodendauerndunterdie a l derKurortefiir
Herz-undRheumatlstnuskrankeaufzunehmen.

lkläitcencl cler llbeieaieon
Pfeffermiingeift“(Zileoolile lltieniiie

endesund pikantesGi'
tränkherzutellen.deffenKaftennur einenhalbenPfennigbetragen.
Bewärter austrunkbeifchlechterVerdauungf

Magendriicken.Blähungen"
faeons mit dem Namen

in Drogerien.Parfümerienund feineren
zu M. 1.25.1.80und M, 3.30. Näheres

genügenfünf Tropfen..Ricqles
ile lklcqlee).um ein fofort fertiges.erfrif

ttnd attigfeit. Nur echt tn
cie 'Tic [Ö8. Er ältliek)
Coloniawaarengechäften
durchdasRicqles-Depotin Frankfurta.M.

Original

cant englischer.
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Yet* :lhcijatten
Erzählung
von

Gruft Yann
(Soli-ß)

inesSonntagabends.als die Kinder fchon
fchlafen.auchdieReniieriii ebenmitmilden
Schritten nachihrerKammergeftiegenift.

kommtderMarianus ausdemWirtshaus heimund
in dieStube gegangen.wo Adelricijund Violanta.
die geineinfameSorge befprecljend.bei einander

fißen. Er if
t feinerFüße und feinerStimmenicht

mehr ganzmächtig;aber er kann aus ihrenGe
ficljternlefen.daß fi

e geradeiiberihn gefprochen.
Ein tiickifchesLicht fpringt in feineAugen. Die
Violanta fieht auf. „Jax“ fagt fie. als wäre fi

e

längft im Begriffegewefenzu gehen.„es if
t

Zeit.
fich zu legen. Komm. Adel.“
„Hmx“huftetderMarianus mit offenemHohn.
Der Adelrichrecktfichzu feinerhagerenHöhe;

er fiehtdenBruder nichtan. Als lägeihmdaran.
aus feinerNähe fortzukonimen.damit er den in
ihm kochendenGrimm bejehwictjtige.näherter fich
der Tür.

„Him“ huftetMaiianus. Er zwinkertmit den
Augen. als die Violanta ihn feftanfieht. „Soll

ic
h

es ihm erzählen?"lallt er dannplötzlichund
fchlägtein Lachenauf, Violanta if

t

ftarr wie
ein Block. und ihre Augen glimmen. Eine
mächtigeKraft fchwelltihr die Glieder. ein un
bändiger Zorn ftiirmt in ihr auf. Sie um
krampftdie LehneeinesStuhls und weiß. wenn
der Marianus nocheinWort fagt. wird fi

e den
fchwerenSeffel zumSchlag erheben.Sie ditrftet
danach. den Erbärmlichenzu erfchlagen.Der
Adelrichhat fich nicht umgewendet;er achtetder
Worte des andern nicht. 'Zur Tür geht er.

der 7ersöhnungskuss. flacheien-iSemälcieron l). Sttheiierryim PariserSalon1903
1903(Bd.90) 132
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„Kommt" fagt er zur Violanta und geht ihr
oorant hinaus. Da wendetfich auchdie Frau
und folgt ihmt zögerndtnoch immer gewärtigt
daß das Unheil kommetdas feit Wochen und
Wochendroht.
„Hmt" huftet der Marianus hinter ihr her.

K(
Am folgendenMorgent als der Adelrichfich

früh von feinemBett erhebtund fich ankleidett
fagt er nach einerWeile fchwülenSchweigenst
wie es jetztoft zwifchendie drei im Rennerhaus
fälltt deren Herzen doch aneinander hängen:
„Dut Frau!"
Die Violanta wendet fich ihm zu, ,tIa?*.*

fragt fie.
Er feufzttfieht fie ant unbeholfenund fcheu.

Endlich fagt ert der fonft fo wenig grübelt und
immerfeinengeradenWeg geht: t,UeberdieGe
fchichtevomKain habe ic

h

heutenachtnachdenken
müffent und - und es kann dazu kommentes
kannZeiten gebentdaß einerdenKain verftehent
daß einer felberden Bruder erfchlagenkönnte!"
Die Worte fallen zerhacktt.langfam von
feinemMunde, Er fieht ganz gelb aus im Ge
fichtdabei.
„Neint dut" fagt die Violanta fchauderndt

,tfolchesmußt nichtdenken."
„Er brauchtenur dir oderdenKindernetwas

antun"zu wollent" zuckter aus neuemBrüten
auf. Dann kleideter fich fertig an und geht
hinaus; ein zitternderSeufzerringt fich von ihmt

fo fchwer hat er noch nie fein Tagwerk an
gefangen,
Weil fi

e

wiffen mußt was der Marianus
tun wirdt geht Violanta dem Adelrich nach.
Aber derMarianus weißnichtsmehrvon denim
Naufch herausgeftoßenenWorten oder tutt als
wüßte er nichts mehr. So hat fi

e abermals
Frift. Aber gewarnt if

t

fie. Von da an if
t
fi
e wie

der Tiger im Anfprung: wenn der Marianus
redettgibt es ein Unglück!
Der Winter vergeht.Die Schneehüllenlöfen
fichvon denBerggliedern. In] der Sonne und
unter dem tiefblauenHimmel liegendie riefigen
Leiber bloß und ihre Häupter im Greifenfcheitel
des ewigenSchneesragenund ftrahlen.
Statt zu redent geht der Marianus hinter
der Violanta hert eifriger denn zuvor; die
Mägde im Haus und die Mädchen im Dorf
läßt er laufen; nur für fi

e

hat er nochAugen.
Sie aber weißt daß es nicht langemehrdauern
kannt fo werdendemAdelrichauchohneReden
die Augen aufgehen. Sie zermartertfich den
Kopf nacheinemAusweg und findetnur einen:
Der Marianus muß aus demLebenderert die
im Rennerhauswohnenthinaus! Vorher kommt
ihr der Gedanketdaß fie gehenkönntetund die
Tropfen in ihremFläfchchenfallen ihr ein. Aber
was nütztest wenn fie geht! Der andrebleibt
dochzurücktderSchattenim Haust vor demalle
Sonne gewichenift! Und der Gedankekommt
wiederundwirdzurUeberzeugung:derMarianus
muß fort!
Als diefer Gedanke die Seele des jungen
Weibes gefangennimmttfpannenfichdieSehnen
ihres Leibeswie unter einer letztentgroßenAn
ftrengung. Adelrich meint einmal fcherzendzu
ihrt daß fi

e

noch gewachfenfei; er kannnicht
wiffentwoher dieftarreAufrechtheitihresfchönen
Körpers rührt. Noch im Scherzenaber überfüllt
ihn die Sorge neut die feit langemauf ihm iftt
diet daß feinWeib ihm krankwerdenwill. Das
GefichtderViolanta if

t
h
a er gewordenteinZugt

der wie einSchmerzverbeißeniftt liegt um ihren
Mundt ihre fchwarzenAugen habeneinenfiebe
rigen Glanz. „Was haft auch?" fragt Adelrich;
„immerfchmalerwirftt immerelender."
Die Violanta fiehtihnan. Ihre Zähnefclflaen

aufeinander wie in plötzlichemFroft, „Ich
weiß nichtt" fagt fiet „es if

t
fo etwas in den

Nervent wofür man nicht viel helfenkannt es

if
t

auch nichtsGefährliches, Wenn ic
h einmal

ins Tal kommet will ic
h

zu einem Doktor
gehen.“
„Iat fat" fagt derAdelrich. Dann fprichter

daoont daß fi
e die nächfteWoche miteinander

ins Tal zum Doktor fahren wollent if
t voller

Beforgtheit und doch wieder voller Zuverfichtt
daß derDoktor helfenwird, Die Violanta drückt
ihm die Hand und fagt „Ia" zu allem.
An diefemAbend beiTifch reden fi

e von den
nahenAlpfahrten, ,tNachderHütte amGurfchen
muß ic

h

fehent nächfterTage will ic
h

hinauft"
fagt Adelrich. Dann fcheint ihm einzufallent
daß dieViolanta im vergangenenIahre oft nach
den Hütten geftiegenift; ein plötzlicherPlan
fpringt i m auf. „Oder willft du gehen?"fragt
er fein eib. „Bift fchonlangenichtmehraus
dem Haufe gewefen. Es möchtedir gut tunt

fo eineBergfahrt. Bis amAbend längftensbift
wiederzurück.“

'

„Ach - geh dut" fagt Violanta. Dann
fällt ihr eint daß der Adelrich geradejetzt zu
Haufe nötig iftt wo einKnechtfehltt und als fi

e

fich den Gang nach dem Gurfchen ausmaltt
kommtihr felbft eineArt Verlangen nachdem
Bergt nach der Stille und Reinheit und Ruhet
die dort find; fi

e meintzu fühlent daß es ihr
wohltun wirdt einenTag lang aus der fchwülen
Luft desHaufeshinauszugehen.Sie befinntfich.
„Am Ende hätte ic

h

dochFreude zu gehent"fagt

fi
e dann.

Darauf reden fi
e eineWeile hin und her;

derMarianus hocktdanebenund ftauntfcheinbar
ins Leere zwifchen fi

e hinein, Der kleineAdelt
als er hörtt daß die Mutter fort willt fängt zu
weinen ant fchlägt die Aermlein um fi

e und
gräbt den braunen Lockenkopf in ihren Schoß;
er if

t

ihr wie angefchmiedettder Bubt aber er
gibt fich zufrieden und lacht aus tränennaffen
großenGuckernt als der Vater ihm verfpriclftt
daß er ihn auf demWagen mitnimmttwenn er
Gras einholt, Zuletzt wird es beftimmtt daß
die Violanta nachder Gurfchenhüttegeht.
Sie if

t

nichtfrüh bereitan demTaget an dem

fi
e den

Gangl
tun will. Immer nochliegt ihr

irgend eine rbeit im Wegt ehe fi
e fortkommt;

fi
e

if
t einmalfot daß fi
e alles fchönglatt haben

willt wenn fi
e aus demHaufe geht. „Es kann

keinerwiffent ob er wiederkommtt"pflegt fi
e

zu
fagen. Zuletztfieht fi

e in ihremfchlichtenbraunen
Kleidt das weißeKopftuch in denNackenzurück
geftrichenteinenStock in HändenunddenHütten
fchlüffel in der Tafche.wegferti_da. Die Sonne
fteht hoch;es wird einheißerWeg werden. Der
Himmel if

t blaut einzelneweißeWolken quellen
hinter den Bergen auf wie Rauchfäulent mit
Gewalt aus mächtigemSchlot geftoßenund im
Blau plötzlichzur Unbeweglichkeiterftarrt.
„Sot adet" fagt die Violanta zur Rennerin

oben in der Stube,

„Komm gut wieder heim." grüßt die Altet
„und ja dut" fügt fi

e

hinzut „nimmdich in acht
am ,wilden Stutz* oben; es if

t keinSpa t bei
Gottt der Weg dort." Violanta bli t mit
einemflüchtigenLächelnzurück.„Es if

t einWeg
wie ein andrer."
AuchderAdelrichlächelt.indemerihr dieHand

zum Gruß hinftreckt. Er fieht mit einer Art
andächtigenStolzes ihre nochimmerftarketftatt
licheGeftalt an: ,Um dich if
t mir nichtangftt*
fährt es ihm durchdenKopf.
„Adet" fagt Violanta.
„Adet" grüßt er zurück. Ihre Hände ver

fchlingenfichmit demftarkenttreuenDrucktden
ihre Liebe verlangt. Dann geht fi

e

hinaus.
Unten auf der Schwelle der Haustür hocktder
kleineAdel in der Sonnet mit nacktenbraunen
Füßen und Beinent nur Häslein an und ein
Hemd. Sein Geficht if

t rund und gefundtfeine
großent verträumtenBraunaugen fehenfinnend
auf die Straße hinaus. Auf feinemwelligeu
braunenHaare liegt die Sonne. Er ftehtauft
als dieMutter hinterihn tritt. „Ich mitkomment"
fagt er und nefteltdie dickekleineHand in ihre
Linke. Dann kommtdas Fini hinter demHaufe
hervorgefprungen.
„Mutter - Mutt-uttert gehftjeßt?"
Das Kind if

t

barfuß wie der Bub. Die
geläftenZöpfe fliegentdie fchönenklarenAugen
ftrahlen. _

'

„Kommtl Bis hintcrs Dorf könntihr mitt"
fagt Violanta. Den Adel an der Handt das

Fini amRocketfchreitet fi
e

durchsDorf. ttTag!"
gehtda und dort ihr Gruß über dieGaffe; wer
an denHütten ftehtund wer ihr begegnettgrüßt
froh und eilig und fchaut ihr nacht wenn fi

e

vorüber ift: fi
e

if
t ein o prächtigesWeib. und

wer dieKinder anfiehtt emwird das Herz froh.
Hinterm Dorf heißt die Violanta die Kinder
heimgehen. Zum Fini neigt fi

e

fich nieder.
„Trug ihm gut Sorg't demBubt durchsDorft"
mahnt fi

e und ftreicheltihr den glattenScheitel.
Den Adel hebt fi

e

auft daß er jauchztvor Lachent
küßt ihn feft und ftellt ihn nieder. „So -
gehtjetzt!"
Das Fini nimmt denBuben bei der Hand.
Dann trotten fi

e davon. Die Violanta bleibt
ftehenund fieht ihnen nachtwie fi

e in dieDorf
gaffeeinbiegen.Wie in einemdunkelnHöhlen
gang oerfchwindendie zwei kleinenMenfchen
zwifchenden zweiHüttenreihen;_dieViolanta hat
ein Gefühlt als verfchwänden fi

e

ihr dort für
immer. Es drängt fiet ihnennachzulaufentaber

fi
e

reißt fich los und gehtmit großent feften
Schritten durch die Matten demHang zut an
demhinan der Weg nachderGurfclyenalpführt.
Der Weg hat eineBedeutung in ihrem Leben,
den Adelrich hat fi

e da zuerft getroffent ver
fprochenhatfie fich mit ihm dort; es if

t

ihrt
als müßteer ihr auchheutebegegnen.Sie hat
ein Heimwehnach ihm im Herzent es tut ihr
leidt ihn heutezu Haufe zu wiffent zu wiffent
daß er nichtvom Berge herabund ihr entgegen
kommenkann. Es if

t

ihr nachund nach fo ins
Herz hinein gewachfentdaß fi

e denAdelrichgern
hatt ftillt feft. So mit hundert Fafernt daß
es keinLosreißen gebenkannt if

t

fi
e mit ihm

verwachfen.
Als fi

e überdieMnttenebenehinausiftt wird
ihr Schritt ftetert emfiger. Die Luft if

t

heißt
die Sonne brennt ihr auf den Rückentund fi

e

muß das Kopftuchüber den Scheitellegentaber

fi
e atmetdochfrei und leichtt die Stille tut ihr

wohl; zuweilentwenn fi
e die nacktenArme hebtt

ftreift ihr ein Luftzug die Hautt fo daß die
Muskeln fich kräftigerfpannen. Jetzt ftehendie
Gurfmenalptannenüber ihr. Ihr Fuß tritt auf
dürre Nadelnt ein wunderbarerHarzduft weht
auf fi

e nieder. Die Lärchenftehenzwifchenden
dunkelnTannen im erftenGrünt fi

e

leuchtenwie
rünet ruhiget lange Flammen aus der Nacht
er übrigenStämme. Violanta meint fich nicht
getäufchtzu haben: der Tag in der Gottes
freiheitt wo der Marianus nicht iftt der feinen
Schattenalle Stund7 in ihren Weg wirftt muß
ihr wohl tun; ftärker wird fi

e am Abend
zurückgehen.
Nun if

t der Wald bald umfchrittentfchon
leuchtetdie Schneefpitzedes Gurfchenüber feine
breite grüne Bruft herabt und dahinter gleißt
und blendet und flirrt das fleckenlosfilberige
Weiß des St. Annagletfchers. Violanta tritt
auf Alpgrast derWeg führt über denWald hin
nachderRückfeitedesBergest er windetfichaus
derSonne fort an die fchattigefteileSeite, Als
die letztenSpitzenderWaldftämmeihr zuFüßen
ftehenttönt ihr einxtHe du!" im Rücken.
Eine Stimme _i

n derBergftille! Die Violanta

if
t

unwillkiirlicl) zufammengezuckt.ttIclf *komme
auchmitt wenn's erlaubt iftt" tönt es wieder-t
keuchendtdenn der es fagtt kommtgeradeüber
den fteilen Alpgrund aus dem Walde herauf
geftiegen. „Tagt" fagt der Marianust als er
auf den fchmalenWeg tritt. Er if

t in Hofe und
Weftethat fchwereSchuhean denFüßent auf dem
fchwarzenHaar den rundenFilzhut. Den Rock
hat er an einemBeil über die Schulter gehängt.
Die Violanta ftehtwie angewurzeltmittenam
Wege und fieht ihn mit großent erfchreckten
Augen an; ihre Kniee zittern. Dann packt fi

e

der Zorn. „Wohin mit?" fragt fie. „Da oben
wirft wohl keinHolz mehr fchlagenwollen."
„Das" - er fchüttelt läffig das Beil -
„habe ic

h

nur fo mitgenommentfalls micheiner
fieht! Ich will dir keineUngelegenheitenmachent
daß die,Leuteredenkünntentwir feienallein in

der Hütte gewefentwir zwei."
Einen Augenblicklang kämpftdie Biolantat

. die Gedankenftürmen in ihremGehirn.
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„Es hat michkeinMenfchgefehen.“fährt der
Marianus flüfterndfort. ..keinMenfch in ganz
Oberalpenweiß. wo aus ic

h

heutebin."
Die Biolanta ftarrt ihn nochimmeran. und
nochimmer arbeitetes hinterihrer glattenStirn.
Der Marianus fcheintzu glauben.daß fi

e

darauf
finne. ihm zu entfliehen.Sein Geficht if

t plötzlich
von einer FlammeBlutes überloht. Etwas wie
Wut bebt in feinerStimme, „Weißt. jetzt- ent
weder- oder. entwederläffeft michmitkommen.
oder heuteabenderzähle ic

h

etwas daheim."
Jhr Blick weichtnichtvon feinemGeficht.es
fcheintein eigentümlichesLicht darin. fo daß er
nichtweiß. ob fi

e

ihn fieht oder ins Leereftarrt.
Jhre Lippen werden fchmal; nnmerklicl)hiirtet
fich jede Linie ihres Gefichtes. aber er achtet
deffen nicht. Plötzlich fagt fie: „So komm!“
Es klingt kaum verftändlich; vielleichtläßt die
innerlicheErregung die Worte nicht gedeihen.
Aeußerlich if

t

fi
e ganz ruhig. dreht fich um und

hebt an. wieder bergan zu fteigen. Marianus
lacht. „So." fa t er. breitesWohlbehagenim
Ton. „man m

u
ß

nur ungeftört reden können
miteinander.“
Eine Weile fchreiten fi

e

hintereinanderher;
er kann nichtRuhe geben. jetzt packter ihren
Arm. jetzt.wenn der Weg ihm Raum läßt. legt
er den feinenum ihreHüfte. einmalüberfüllt er

fi
e jäh und preßt den Mund auf ihre Wange.

Sie ftehtnicht ftill;
fchweigend.

mit verbiffenen
Lippen fteigt fi

e weiter. ein Muskel zuckt in

ihrembleichenGeficht. an der Nafenwurzelfitzt
eine kleine Falke. Weil fi

e

fich nicht wehrt.
glaubt er fi

e willfährig. meinter. daß fi
e ein

fieht. wie fi
e in feinenHänden ift. Das Blut

ftür1nt in ihm; er vermagnichtklar zu denken.
Jetzt weht eineKühle fi

e beidean. der Weg
hat fi

e um denBerg herumgeführt.immer fteiler
fällt die Halde zu ihrer Linken ab. zwifchendem
Gurfchenund demNachbarberg if

t

hierein tiefes.
engesTal geriffen. Ju feiner Tiefe ift weder
Weg no Steg. nur ein Wildbach brauft im
fteinigen ett. kommtaus einerSchluchthervor
gebrochenund ftürzt verfteckt.wie in Feffeln
tobend. in andre Engen hinein. der Bündner
Bergfeitezu.
„Jetzt find wir bald oben.Schah!" fagt der

Marianus. feineStimme bebt. er lugt der Bio
lanta von hinten über die Achfel. fein heißer
Atem ftreift wiederihre Wan e

.

Der Weg wird fchmal. Z
u

ihrer Linken if
t

keineHalde mehr. nur ftarrer. wie eineTurm
mauer abfallender Fels; plötzlich wird* unten
eineweiße.zifchendeLinie fichtbar.derWildbaih.
die Biolanta gehtweiter. über dieStelle hinaus.
es if

t kaumzu fehen.daß ihr Blick in die Tiefe
gegangenift. Auf einmal fagt fi

e ein Wort.
„Jetztl“ Es if

t

kurz. heftig. ein Laut wie ein
Schuß. der fäh fich entlädt. Sie dreht fich um.
ihr Stock fällt wegaus.und beidefrei gewordenen
Hände fchlägt fi

e demMarianus. der ihr auf
der Ferfe ift. vor die Bruft. Ein Stoß beider
Fünftel „Jetzt.“ fagt fi

e

nocheinmal. diesmal
feuchtihre Stimme. weil fi

e alle Kraft zu dem
zufammennimmt.was fi

e tut. Der Marianus
will etwas fagen. will rufen. aber er hat nicht
Zeit. er taumeltfchon. ftitrzt; ftumm. die Züge
verzerrt. fährt er demStock der Biolanta nach

in die Tiefe.
Biolanta gehtweiter. fi

e

fchluckt.der Atem
kommt ihr unficher. in kurzen Stößen erft
zurück. aber fi

e

hält nicht an. ficher und faft
ruhig fteigt fi

e weiter. Dann tut fich wieder
grünerAlpgrund vor ihr auf. Sonnenlichtquillt
ihr
entgegen.

der Blick kann ausfliegen ins
Himmclsbau. in den heiterftrahlendenTag; fi

e

if
t

auf der Höhe. Dort liegt auch die Hütte.
die Gurfchenhütte:graubraune Bretter. rohes
MauerwerkderUnterbau.Fenfter und Türe ver
rammelt. Ein paar SchrittedavorbleibtdieBio
lanta ftehen.hoch. feft und geradeauf.hat das
helleSonnenlicht auf Kopf und Schulter liegen.
und die Höhenluft. die am nahenSchnee fich
gekühlthat. weht ihr das aar von der Stirn
zurück.Sie fieht mit klaren lickenumfich. und
mit juft fo klarenBlickenfieht fi
e in ihr eignes

Lebenhinein und rechnet.

Jetzt! - Was wie einBliß ihr in dieSeele
gefchlagenhat. daß fi

e es hat tun müffen. was
gefchehenift. - gleichvielwas das war! Jft es
ein Herrgottsgeheißgewefen oder ein wildes.
jähes Verlangen ihrer eignen filndigen Seele.

Yeichviel
- es ift gefchehen!Was da unten im

achunterm„wildenStutz" liegt. von demweiß
keinMenfch. das fuchtkeinMenfch» das findet
keiner! Die Wildwaffer zermalnienund zer
mahlen; was fi

e forttragen. kenntkeiner. Und
jetzt könnte fi

e

auch da hinab... Nein. das
kann fi

e

nicht. ebennicht. Mit ihr muß alles
feinenrichtigenGang nehmen.feinennatürlichen
Gang. Dazu brauchtes Kraft. Kraft. Herrgott.
Kraft. Die will fi

e

haben! Die Biolanta Zu
reich- vor fich felber ift fie nicht mehrdas
Weib desRenner-Adelrich.nichtmehrdieMutter
ihrer zwei Kinder. desAdelbubund desFini »

nichtmehr ihre Mutter. - die Biolanta Zureich

if
t

fie. die aus demSumpf gekommen if
t und

hat zurückfollen in den Sumpf. aber nichthat
wollen - nichthat wollen!
Sie gehtruhig nachderHütte. öffnet. fchlägt

die Laden auf. tut alle Arbeit. die nötig ift.
um die Hütte wohnlich zu machenfür die Zeit.
da der Senn und die Knechteheraufkommen
wollen. Stundenlang hat fi

e

zu tun. Dann
nimmt fi

e aus derTafchedasMittagbrot. das fi
e

mitgenommenhat; effenkann fi
e das nicht.aber

verfchwindenmuß es; fi
e trägt es aus derHütte

gegenden Schnee hinauf und ftreut die Stücke
ins Alpgras: die Geier und Füchfe mögen fich
letzen! Dann geht fi

e
zurü>. langfam fchließt

fi
e dieHütte ab. fchautfich da um unddort um

und machtfichauf denHeimweg. Noch einmal
zögert fi

e vor demAbftieg. als müßte fi
e

für fich
nocheinmalherfagen.ivas fi

e

ficheingelernthat.
Es if

t ganz klar. Krank hat fi
e all die Tage

fchon ausgefehen! Manch eines ftirbt plötzlich
hinweg. weiß niemand. was ihm gefehlthat!
Bah - und fie lächelt »- wer wollte es zu
Oberalpenherausfinden.wenn fie. die Biolanta.
plötzlichftirbt. Die alteBabefeppe.dieHebamme.
die das ganzeTalvolk doktert? Am Herzenhat
es ihr gefehlt.wird fi

e fagen; von allen Leuten
fagt fie. daß es ihnenam Herzenfehle!
Biolanta beginnt den Abftieg, ,Und als

fi
e geht. gehenihr die Gedankenvoraus. Sie

läuft ihnennach.unbewußt.froh; denndie Ge
danken find auch froh, Sie läuft wie blind
vorüber am „wilden Stutz“. als ob dort nichts
gefchehenwäre. den frohenGedankennach. die
fchonim Rennerhaus find: da if

t der Adelrich.
der große. eckige.feelenguteMenfch. dem das
Leben fo fauer gewordenift. Wie wird er zag
haft ftaunen.wenn der Schattennichtmehr ins
Haus kommt.erft es nicht lauben.daß er fort
bleibt. und dann immerme r aufleben.wenn er
dochnichtwiederkommt!Und dieRennerin? Die
wird wiederdie Angft überfallen.die Angft um
das Unglückskind.das der Mutter immer das
liebfte ift. und die Angft wird ftiller werden.
wenn die Zeit geht. Geftorben muß er fein.
wird die Rennerm eines Tages von demMa
rianus fagen. Und das Leid um dengeftorbenen
Leib wird nichtmehr fo groß fein. wie das um
die verdorbeneSeele gewefenift! Ruhig wird

fi
e werden.die Rennerin. ruhi und froh. und
aufleben in dem. was ihr nachommtim Haufe.

in den zwei Kindern. Und diefe. der Adel und
das Fini! Die werden wachfenund gedeihen!
Eine Großmutter habenfie. die um fi

e forgt.
und einen Vater. wie man fo leicht keinen
zweiten findet. Denen kann es nichtfehlen!-
Und fie. die Biolanta? Jn ein paar Jahren
wird keinesmehrwiffen. daß fi

e dagewefenift.
hinter ihr wird fich das Lebenderandernglätten
wie der See hinter einemSchiff. das ihn durch
fchnitten.Gut wird alles fein. mein Gott. ganz
rechtund gut! .
Sie fteigt unabläffigbergab.nichteilig. ganz

verloren in Gedanken,Als fi
e an die Gitrfchen

waldtannenkommt.fetzt fi
e

fich einenAugenblick
auf einenStein. Sie hat das Kopftuchwieder
im Nacken.ihr fchwarzesHaar glänzt. ein fanfter
Strahl der weftwärtswanderndenSonne leuchtet
[zei-über.es geht demAbend zu. Die Biolanta

legt die Hände in den Schoß. Plötzlich fällt
ihr Blick auf diefe zwei ftarken ände. Sie
zuckt zufammen! Es klebt kein lut daran.
Rein. nein. aber eigentümlicheSchatten liegen
doch darüber. die wie Blut find. Halt! Mit
denHänden darf fi

e keinenmehr anrühren. den
Lldelricl)nicht.wenn er ihr dieHand zumGruße
bietet. die - Kinder nicht. Die Kinder bringt

fi
e

fonft immerzu Bett. heutemuß fi
e warten.

hier muß fi
e warten. bis es zu fpät ift. bis die

Großmutter fi
e

fchlafengelegthat.
An den Waldtannen bleibt Biolanta fitzen

bis an die Nacht. Die Hütten von Oberalpen
verfchwimmenzu verworrenenSchatten.Schatten
find dieBergeringsum; fchreckhaftgroßeSchatten
ftehendie dunkelnStämme ihr zur Seite.
Jetzt fchlafendie Kindlein!
Die Biolanta fchaudertund ftehtauf. Es if

t

kalt geworden.auchihr if
t
fo kalt. daß fie. wie

in Fröften zitternd. unficherenGanges hinab
fteigt in die Matten. Eine langeGeftalt kommt
ihr des Wegs entgegen.
..Bift es?“ ruft der Adelrich von weitem.

..Wo bift auchgewefen fo lange?“ Da rüttelt fi
e

fich auf. immermit demFroftgefühl im Jnnern.
und gehtihm mit feftemSchritt entgegen.Als

fi
e

zufammentreffen.hält fi
e

nicht an. Sie über
fieht feineHand - er mag meinen. daß es in

der Dunkelheit gefchehen- und drängt vor
wärts. ..Kommheim." fagt fie. und die Zähne
fchlagenihr hörbar zufammen...es if

t mir nicht

fo recht.“
Da gehter fihweigend.ängftlichvonderSeite
nachihr fchauend.nebenihr.
„Komm nur.“ ermuntertfie. fieht ihn aber

nicht an. blicktnur geradeaus. Jhr Schritt ift

eilig. „Jch lege mich gleich. wenn wir heim
konimen."fagt fie.
„Ja. ja.“ ftimmter ihr bei. „Haft es auch

fchon fo gehabt. gelt?“ fagt er nun und fährt
zu fragen fort. ob ihr n

i
t dann und wann

fchon fo zu Mute gewefenfei. fagt das. um fich
felberzu beruhigen.
„Ja. ja.“ gibt die Biolanta zurück; da

zwifchenhinein tut fi
e ein paar haftige. kurze
Fragen. „Sind die Kinder gefund? Jft die
Mutter noch auf? Jft - ift der Marianus
daheim?“
Sie fiebert. denkt der Adelrich. Haftiger

fchreiten fi
e weiter.

Der Himmel if
t wolkig. aber die Luft ftill.

manchmalzwifchenfchwarzenWolkenbergenfteht

in einemTälchen blauen Himmels ein fchöner
weißerStern.
Als Adelrich und Biolanta an die Tür des

Rennerhaufeskommen.zittertdieFrau fo heftig.
daß fi

e

fich am Türpfoften haltenmuß. „Sag- fag der Mutter. daß ich mich gleichlege.“
flüftert fie. und fteigtfchnellerdieTreppehinauf;
an derWohnftubewill fi

e vorübergehen.als die
Rennerin fchon in der Tür fteht. Die Biolanta
lächelt fi

e an: ein gräßlicl)verzerrtesLächeln.wie
unter fürcherlichenSchmerzenerzwungen.„Grüß
Gott! Jch bin fpät. gelt?“ fpricht fi

e eilig.
..J-ch bin halt - es ift mir nicht fo recht. Jch
gehejetzt nur geradehinauf. michlegen.“ So
redend. weiß fi

e an beiden. am Mann und an
der Mittter. voritberzukommen.nickt ihnen zu:
„Adel Morgen bin ic

h

wieder zuweg.“ und
fteigtdie Treppe hinauf.
„Die Babefeppewill ic

h

rufen.“ fagt der
Adelrich,
„KeineRede.“ruft dieBiolanta nochmit fefter

Stimme von oben. „Geh in dieStube! Morgen
früh bin ic

h

zuweg."
Adelrich und die Mutter laffen fich be

ruhigen. „Jeßt warte ic
h

nicht länger. morgen
fahr' ic

h

mit ihr zum Doktor.“ fagt aber der

Adelrich.als fi
e beide in die Stube treten.

Die Biolanta if
t in fchweigenderHaft in die

Kammergegangen.hereindurchdie Tür. gerade
wegs ohne Umfchauen. zum Schrank. wo im
Winkel einFläfchchenfteht. Sie zögertundzuckt
nicht. mit ganz fichererHand greift fi

e hinein,
Sie nimmt das cFläfchchen.fetztes an dieLippen.
trinkt. Alles hat fi

e

vorher bedacht; fi
e

weiß
klar. was zu tun bleibt. Hinüber geht fi

e jetzt
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_ ezitndethat. Sie

an denTifch. wo dieWafchgefcljirreftehen;dort
ioäfcljt fi

e die kleineFlafclje. ftellt fi
e leer in den

Schrank zurück.auf ein Brett. wo offenallerlei
Arzneizeugfieht. mitten hinein zwifcheii andre
Flafcljen und Salben. So. jetztfoll einer raten.
was darin gewefen! Nun wendet fi

e

fich. Bis
jetzthat alles Eile gehabt.nun hat fi

e

Zeit!
Ihr Blick fällt auf die Kinder. Sie fchlafen.
Pa liet das Fini. friedlich. da der Adel. die
dicken

atfchhändchen
unter demrunden. fchönen

Kopf. Die iolanta tut einenSchritt gegenfie;
ihr Oberleib neigt fich vor. eine wilde Gier
kommt fi

e an. fich
überdiezweifchlum
merndenMenfcljlein

Ein Sturm von Schmerzenfchtitteltfie.
..Ja der Jntfchihiitte -"
Sie röchelt.
„Ich und -"
Ein Name wil( auf ihreLippenkommen.aber

er if
t

nicht mehr oerftändlich.jäh fchlägt der
Oberleibhinteniiber.zweimalbäuintfichderLeib
im Krampfe auf. ,.Jefus. Jefus." ftöhnt der
Adelrichund hält fie. ..From Frau!" ftammelt
der Unbeholfene.norwurfsooll. in biltererAngft.
Da durchläufteinZittern ihreGeftalt; nun liegt

fi
e ganz ftill.

In einer andern redet die Babefeppe. die
Hebamme.einedicke.behäbi e

. gemütlicheFrau:
..Am Herzenhat es ihr gefe lt

.

ic
h

habees gleich
gefehenl Da if

t es eben plötzlichmit einem
zu Ende."
Das Fliiftern hört den ganzenTag nichtauf:
..Was das fiir eine gewefenift! Was für eine
Arbeitfame.eineAufrechte!Herrgott. einefolchc
kommtgar nichtmehr!"
GegenMittag gehtauchdie Kunde um. daß

derMarianus nicht im Haufe fei. nachdemfchon
der eineund andre gefpähthat. ..Schon geftern

if
t er fort gewefen."

heißtesdann. ..Ani
Ende if

t er wiedei
zuwerfen.Schreien ausivärts." oer
will fie: mein feid muteteiner. Groß
ihr. mein! Und fragt ihm keiner
dochdrängt fi

e et: nach.
was von ihnen zu- Ani Abendfieht
rück.wie ein Eifen- der Adelrich allein
gitter. an das fi

e am Bette feines
dieBriiftepreßt und Weibes. ganz zer
das ihr denZuioeg malmtnonKummer.
wehrt; fi

e

ächzt!
Da mahnt fi

e

ein fitrchterlicher
Schmerz an das.
was kommenwill.
Sie beißtdieZähne

der lange Meiifch.
zitternd. die Ziigc

Weinen zuckend.
..Was das fiir eiiie
gewefenift!"

zufanimen.oer- Sie kannesnicht
krampft die Hände. hindern.daß fi

e fi
e

dann taiimelt fi
e riihmen. die Vio

nach ihrem Bett lantal
uiid legt fich in den Sie rlihmen fi

e

Kleidern darauf. lange. lange: fo

Der Adelrich einegehtkeinemehr
kommt nach einer durchdieGaffenvon
Weile iiber die Oberalpen!Aber es
Treppe herauf
gegangen.Sie kennt
feine Schritte. Er
miihtfich. denTritt
der fchwerenSchuhe
zu dämpfen. Sucht
öffnet er die Tür;

..Schläfft du fchon.
Frau?"
Sie hebtfichein

weni im Betteauf.
ihre il efindruhig.
eine fe tfameKlar
heit liegt auf ihrer
Stirn. auf die das
roteLichteinerKerze
leuchtet.die fi

e an

atSchnierzen.grim
mige. rafende.aber

fo groß if
t

ihreKraft
und ihr Wille fo

mächtig.daß fi
e mit

keinemZuckenver
rät. was ihr ift.
„Jft dir lebt

kommtfo. wie fi
e

gewnßt hat. Es
wird ftille und fon
nig im Rennerhaus.
Die Kinder wachfen
auf; diewiffen.wie
maneineGeftorbene
vergißt. und helfen
denandern e

s lernen,
Und der Marianus

if
t

fort! Die ooii
Oberalpenwundern
fich.woerfichherum
treibt; der Adelrich
forfchtnachund b

e

kommtkeineNach
richt. die Rennerin
feufztmanchmalund
denktan den Ver
fchollenemUndheim
lich atmen fi

e alle
auf. daß er immer
nichtkommt.immer
nicht.Und jetztrüh
men fi

e wieder die

'li-ill

Violanta. Die Ren
beffer?" fragt der
Adelrich. herein
treteiid,

..Es kommtfchon
beffer." fagt Vio
lantci. Er fieht ganz nahebei ihr. hemdärinelig.
lang nnd hager. mit feinemerfeljreckten.gut
miitigen Geficht. ..Morgen fahren wir zum
Doktor." fagt er. Die Violcinta nickt. Und da
faßt es fi

e plötzlich.etwas. was fi
e

noch nicht
bedachthat: Wenn fi

e jetztftirbt. fo denktalles
gut von ihr. das ganzeDorf wird gut von ihr
reden. die Nagerin. die Mutter. der Adelrich.
riihmenwerdenfie.nichtsals riihmenl Undhinter
gangenhat fi

e

dochalle! Die Sünde. das. was
zwifcljendem Marianus und ihr gewefenoor
Jahren. das muß fi

e

beichten! Damit keiner fi
e

rilhniel ..Adel." fährt fi
e

auf. ..du.- hör."
Er neigt fich herab. ..Was ift? Kann ic

h

dir etwas tun?"
Sie ftemmtbeide Fäufte aiif denVettrand
und neigt fichnäher zu ihm: „Dal"
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..Jefus Maria - jetzt- jetzt_" ftottertder
Adelrichund läuft aus der Stube in den Flur.
„Mutterl" fchreiter hinab.
In ihren Betten erwachendie Kinder.

*l
l

Jn derRennerin ihrerKaminer liegt dieVio
lanta aufgebahrt.auf einemhohen.mit Blumen
und künftlicljemKranzwerkbedecktenBett. Eine
Menge Kerzen umftehendie tote Frau; es if

t

eine fürnehmeLeiche. Ganz Oberalpen drängt
fich an diefemTage in die Stube. Jeder will
die noch fehen. die fo plötzlichoerftorbenift.'
„Jefus. wie fchön." ftamnielnein paar halb
gewachfeneMädchen.die in das wachsbleicheGe
ficht der Toten ftarren.
„Die Kraft felber. hab' ich gemeint. if

t

fie."
flitftert cin Weib in einerEcke.

nerin fiehtdie Kin
der an. ..Immer
mehrgleichtdasFini
derMutter." fagtfie.
..Es foll nurwer

denwie die." fagt der Adelrichund blickt:einen
Augenblicktrübe ins Leere. Es if

t nochimmer
Staunen und Andacht in ihm. wenn er feines
Weibes gedenkt.
Und er weiß nichteinmal. wie groß fi

e ge

wefenift!

Einmal doch!
Za armift [Keines"UenläjenLeben.
Einen buntenKranz.
Einen hellenGlanz
Hai es ihmeinmal'bochgegeben,
Ein ililkesGliicli. .
DasdeliWegzuihmhinunddenWegzilriicli.
Die ihmlagenin Line-htundOuiiliel'.
Aebergicfitmit DuffundZaiincngcfunlicl'

. Ing.H.Fünfte
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ment; 'ein fallender

vermujikunierrläu.fta-bcumOemäläevor.)an Ire-n

Die Yunft und die Yranentracljt
Kon

Intec] 'novtbutter

or hundertJahren gab es ein reizendesGe
fellfchaftsfpiel:Statuenftellen. Alte kolo

rierte Kicpferftichezeigenuns die ganzeAnmut
dieferUnterhaltungtwie derHerr fichbemüht.der
DameeinegraziöfeoderfeierlicheStellungzugebent
in der fi

e unter demBeifall der Anwefendeneine
kurzeZeit verweilt. Das Empirekleidhattediefes
fchöneSpiel gezeitigttmit ihm zugleichverfchwand
es. Unrettbarlächer
lichhättendieSchönen
ails-gefehentdie zehn
Iahre fpäterin ihren
fteifenRöckenundge
baufchtenAermelnver
fucht haben würden.
als Solitüdet Sehn
fucht oder Hoffnung
zu pofieren,
Das Spiel würde
auchheututagenicht
möglich ke

in
.

Auch
heutebringt jedeun
programmmäßigeBe
wegung eine Dame
aus dem Arrange

Schirmt ein eigen
finniger Hut können
Schrecklicheszeitigent
und wehe dem Un
glücklichen- nur ein
Unverheirateterkönnte
einefolcheHarmlofig

Damet und vergebenswürde fi
e

verfuchentetwa
die einfacheund ungezwungeneHaltung der
Maria Ruthwent der Gattin van Ducks. oder
der Frauen auf den Bildern Jan Steens nach
uahmen,Die wenigenglänzendenFrauenbildniffe
er letzten hundert Jahre zeigen uns daher
kaumeineeinzigec"rau in demKleide ihrer Zeit,
Die Frauenbildni fe in zeitgemäßerTracht er
fcheinenuns in denmeiftenFällen vielmehrlächer
lich. Sie könnenan fich noch fo hübfck)tnoch

fo ähnlichfein. immerhört man von ihnenfagen:
t.Schadet daß man damals folche abfcheuliche
Mode hatte!"

7MDrückßanlntmdria[Kulturen,NachCem*Gemüt-evon'fan'Jr-k

Dabei vergißtman nur leidert daß auch aus
heutemor en wird. und daß unfreEnkel von den
in nnfern odengemaltenFrauenbildniffeneinmal
dasfelbefagenwerden:ttSchade.daß mandamals
folcheabfcheulicheMode hatte!"- Ja. die Modet
was vermögendie Warnungen der Aerzte. die
Spottlieder der Satirikert die Anregungen der
KünftlergegenihreMacht! Jr endwotvon irgend
wemgemachttgeht fi

e ihren eg. einefchreckliche
Thrannin. Unddas fchlimmfteiftt diefeThrannin

if
t

noch dazu talentlost ohne einen einzigen
fchöpferifchenGedankenvon jeher. Sie hat nichts
vermochtt als etwa das. was heute lang.

weit und kariert
wart morgen kurz.

machen,
Mit einem trau
rigen Durcheinander
vonallerhandNichtig
keitent von finnlos
angebrachtenSleifen
und albernem litter
fucht fi

e

ihren angel
an Stilgefühl zu ver
deckentund ihremra
fchenWechfelvorallem

if
t die Minderwertig

keittUnhaltbarkeitund
Ausdru>slofigkeitder
meiftenmodernen
Stoffe zu verdanken.
die uns nur erträg
lich erfcheinentwenn
fie mit allem mög
lichenkleinlichenZierat
bedecktfind. Was if

t

all dieferKrimskrams
_keitbegehen!»-. der ge(endiefchlichteBor
mderGarderobefeiner ne mheitder Frauen
Damedas Iackettvor kleider. die wir auf
demHufe reichen den Bildern der a

l

wollte! „ tenMeifterdargeftellt
Die
weiYen

und fehen! Ihre Wirkung
anmutcgen ewegun- beruhte auf der ge
genderRecamier.der
GeftaltenTizians und
Böcklins find heute
nnausführbarfür eine

.'
,.
[

Qaclame)ulielkteamter,[lachäewGemälctevon ), c,Daria

fchmackvollenAuswahl
von höchftens zwei
ediegenenStoffen.
ot fogar uur eines

eng und geftreiftzu'
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einzigenider dann allerdingsandersgeartetfein
mußte als der- aus demdas berühmtefchwarz

feidene
Staatsfleid unfrerBürgerfrauengebautzu

ein
MY:Die "nftler bekämpfendieheutigeFrauenmode

alfo nichtnur wegendesKorfetts und wegender
Taille - diefe habenberufenereGegner-i fie

bekämpfen fi
e vor allemwegenihrer Stillofigkeit

und wegender geifiloen Mittelx mit denen fi
e in

Scenegefetztwird, ie fehnenfich wiedernach
arben, die demAuge wohltun, und nach dem
altenwurf der weichen-herrlichenStoffex wie
fie die Frauen auf den alten Bildern tragen.
Es if

t gegenwärtigallerdings fehr fchwer,folche
Stoffe zu bekommen,und nur in England werden
fchonfeit0fahrenwiederweicheundnichtraufchende
Seidenfto e verwendet.Aber mit demWunfche

fi
e

zu
beMen-

werden fi
e bald von felbftwieder

auf dem arkt erfcheinen,und dann wird esdar
auf anfommeniauchunabhängigvon den fünf

snassenkleiannsgrau-lil.cum

ZauskleiaausroherZeta'

Modefarbemdie dieHandelskammervonLhon für
jede Saifon uns DeutfchenaufzuzwingenpflegtR
denStoff unddieFarbezu

Indem
diedenZwecken

desKleidesunddemWefen erTrägerin entfpriclft.
Dann wird man auchdemzuerftgewähltenStoff
einenzweitenanz affenwiffen-derfchonvermöge
feiner Eigenart as Gewebezu dem andern in
einemgefchmackvollenund intereffantenGegenfaße
fteht-undnichtetwa-wieesjetztzugefchehenpflegte t

mit SchleifenundRofetteiraufgepußtwerdenmu .

Die Kleiderwerdendann durchdieklugeundfein
fiihligeWahl der

Farben
fchöner-durchdas wert

vollereMaterial
auerhalfter

werden*denn von
einemGewande- deffen reite und farbige oder
zarteStickereimit fo viel Liebeauf demfchönen
Stoff angebrachtwurdei wird man fich nicht fo

leichttrennenwollen wie von denflüchtigenGe
bildender Mode.

'

Wir genießenmit Bewunderungdie
Schönheitunfrer Frauenwelt auf Kiinftlerfeften-wo Vo fs

trachtenoderKleider aus verganenenZeitenge
tragenwerden,Hierwird dieeinfaZeundmalerifche
Wirkung fchönerStoffe offenbari hier kommtein
fchlicjzterund feierlicher ltenwurf zur (Geltungx
der bei federBewegung er Frauengeftaltneuen
Reiz verleihhanftattfiei wie dieModekleider-fteif
und flafchenförmigzu umfclfließen.Die lebendige
SchönheiteinesStoffes beftehtin feinergefchmack
vollenFarbe und in feinemedlenFaltenwurf-und
diefebeidenwiederzu gewinnen. if

t das Ziel der
Kiinftler- die fich neuerdingsdie Aufgabegeftellt
haben,dieFrauentrachtaus denBandenderMode
zu befreienund ihr wiederein mehrkiinftlerifches
und mehrperfönlichesGeprägezu verleihen. Die
moderneReformkleidung,diewefentlichvonhygieni
fchenGefichtspunttenausgegangenift- decktfichmit
diefenBeftrebungenbisherleidernochnichtimmer„
aber fi

e

unterftüßt fi
e

doch in mancherHinficht
und wird ficherdazubeitragen„die Tyrannei der
Mode zubrecheninamentlichfeitdemauchdieFran
zofen„die in dieferBeziehungnochimmermaß
gebendfind- angefangenhaben-fichdafiir zu inter
effieren. Erft in letzterZeit hat Marcel Brevoft
im „Figure“ zu dieferFrage das Wort ergri en
und fich demBroteft gegendas Korfett und ie

unnatürlicheLinienführungder weiblichenKleidung
angefchloffen.Den hhgienifchenVorzugderReform
kleiderläßt er ohneweiteresgelten. Aber* fragt
ert find fi

e

auch kleidfam? Fiir wen wolien
denn die rauen fich fchön machen?

K
ir dieMänner, un herrfchtdieFurchhobdiefe änner

nicht die Frauen vorziehenwerden-die nachder
altenArt fichkleiden.Da machtnun Vrävofteine
trefflicheBemerkung: Kaum einer unter zehn
Männern betrachtetdie ToiletteeinerDameauf
merffam;erbehältvielmehrnur einenall emeinen
Eindruck. Unfre ungeiibtenAugen behaten nur

JAZZ-i .Fetaaus
Skala-m8hmm"

NachEntwürfenAlfredMohrbuttersausgeführtvonHerrmannGerfonundV.A,Winter

die Erinnerun an eine
Farbe- an die

hiibfclfeForm, an eine
ilhouetteeinerNeifendenXodervon

der UeberrafchungeinesMorgenbefuchesher den
EindruckderungezwungenenAnmuhdieeinFrauen
körper im einfachen,(ofen Morgengewandzeigt.
Die Männer bevorzugenoffen oder heimlichdie
Kleidervon einfachemSchnitt. Darum brauchten
dieTrägerinnenderNeformkleidungihreRivalinnen
nichtzu
c1fiirchteih

folange fi
e

nichtdaraufverzichten
gefchmavoll fichzn tragen!
Die Reformkleidun wirklich gefchmackvollzu
eftalteni if
t nun das iel derKiinftler- und es if
t

ehr erfreulichidaß neuerdingsverfchiedenegroße
deutfche?Nodemagaziinexwie die von Herrmann
Gerfon und B. A. ULinlerx

[i
ch entfchloffenhabeni

mit ihnen gemeinfaman er Erreichungdiefes
Zieles zu arbeiten,Die nebenftehendenBilder ver
anfchaulicheneineAnzahl von Kleidern- die nach
EntwürfendesVerfaffersvondiefenbeidenMaga
zinenangefertigtwordenfind, -

[sau-kimiaus-aoolcolaaelakbenemCum

ua_ ,„W
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l)er Zorns-Sperber
lzumoreslee
von

[lat] lzei-olel

Sie
wohntenin San GiovannibeiNeapel.waren
Nachbarnundkonnteneinandernichtausftehen.

In ihre?antierungenließenfich
beidenichtherein

fehen.un wenneinerdenandernauf neugierigen
BlickennachdenNebengebäuden.in denengearbeitet
wurde.ertappte.fo war's gewiß.daß am nächften
Tage eineneueSchutzniaßregelgefchaffenwurde.
diedas ErkundenderGeheimuiffedesHanfesvöllig
unmöglichmachte.
Signor Barnaba Santi war gegendie ünfzig
alt; feine rau Jfabella war einebeleibteromine
Dameund* inetta.die

einczzige
Tochter.dashübfchefte

Mädchen in ganzSan iovaiini. Der Nachbar.
AndreaMinotoli. hattenochnichtdieDreißigund
fuchtejede Gelegenheit.der fchönenNinetta zu
begegnen.
Signor Barnaba war Steinfchneider,Früher
hatte er nur die fchönenBilder in die roßen
Mufchelngefchiiitten.dieman drinnenin Neapel
an die Fremdenverkauft. Aber das Gefchäftin
demArtikel hattefehrnachgelaffen.und fo war er
rechtzeitigauf Erfatz bedachtgewefen.und ein

günftiger
Zufall hatteihn auf dieSkarabäenauf

merfam gemacht.Er hatte in Aegypteneinen
Importeur gefunden.der ihn mit den nötigen
Modellenverforgte.und feit jenerZeit lieferteer
in größerenQuantitätendie„echten“antikenSkara
bäen.die von denFremdenfo gerngekauftwerden.
Das war ein flottes.lohnendesund einfachesGe
fchäft.und er wachtemit Eiferfuchtdarüber. daß
man ihm darin nichtsabfehe.Und demAndrea
ge eniibermußteer fich dabei befondersin acht
ne men. denn diefer verfertigteauchallerlei; er
war ein Künftler. der die

fcZönften
„antiken“

Schalen. Lampenund ähnliche achenfabrizierte.
und man konntenie wiffen.ob fichder nichtanch
viellei t auf die Skarabäeiiwerfenund ihm das

Gefchät
verderbenwürde. Signor Barnaba hielt

dieen Schwerenötermit dem flotten fchwarzen
Schnurrbart. mit der fchmeicijelndenRomanzen
ftimmeund mit dengefchicktenändeufür jeder
Schandtatfähig. und eineSchau tat wäre es ge
wefen.hätteer auchSkarabäenverfertigt! Dabei
ivar die Ninetta fo zutraulicljzu Andrea. Signor
Barnaba hattedie beidenzufeinemgrößtenAerger
fchonoft ufamnienfteljenund plaudern

fehen.
und

wenn au Ninettanichtin dieGefchäftsgeeimniffe
ihres Vaters eingeweihtwar. immerhinwußtefie
dochfo viel davon. daß fi

e den Andrea auf die
Fährte bringenkonnte.Madonna Jfabella fprach
fich gegen i ren Gatten dahin aus. der Andrea
wolle inögli erweifedie Ninetta heiraten.deshalb
fucheer ihre Gefellfchaft;aber Signor Barnaba
erklärteihr darauf. daß Andrea die Gefellfchaft
aller hübfchenMädchen uni den ganzenGolf
herum fuche.er habeihn bereitsinit mindeftens
fünfzigfchöntun fehen.und da er leider- man
könnedas nicht lengnen- auch ein hübfcher
OFLenfcl)fei und augenfcljeinlichfein gutes Ans
konunenhabe. fo werdeer ganzfichereinereichere
heiraten als Ninetta. Donna Jfabella feufzte
darauf nur. nahmihrenRofenkranzund fuchtefich
auf diefeWeife mit der unangenehmenGefchichte
abznfiiiden.
Eines AbendserzählteNinettadenEltern ganz
unbefangen.daß der NachbarAndrea am Morgen
niit der ..ReginaNlargherita“ nachAegyptenab
gereiftfei. in Gefchäften.habeer gefagt.
Jhr Vater wurde aufgeregt.Woher fie das
iviffe? fragteer. Andreahabeesihr felbfterzählt.
bereitsvor einigenTagen. und fi

e

habees fchon
immerfagenioollen.dochftetsvergeffen.
Signor Barnaba fprach fich dann niißmntig
iiberdieJnferiorität desiveiblichenGefchlechtsaus.
wurdefür einigeTage fehr nachdenklichund ver
tündigtefchließlichden Seinen. daß er niit der
nächften..ReginaMargherita“ebenfallsnachAegyp
ten gehenwerde. Er wolle fich dochdas fchöne
Gefchäftnichtvon diefemMenfchenvor der Nafe
ivegfcljnappeuoder verderbenlaffen.
Jfabella war bekümmertüberdiefeReife. aber
was war da zu machen? Sie betetealfo recht
fleißig. daß alles gut gehenmöge. und tat im
geheimenfür die glücklicheRückkehrihresMannes
ein Gelübde.von dem fi
e

ficheinegroßeWirkung
verfpraih.
Signor Barnabareiftealfo abundfanddrüben.
daß ihm der Nachbarbishernochnichts efchadet
hatte. Aber er bedauertedeshalbdie Reife nicht;

fi
e

hatte ihm dochmancherleiNeues gezeigtund
ihm weitereVerfpektivenfür feineKunft eröffnet.
Befouderswar da eine. die er fehr nutzbringend
anszubeutengedachte:Bei einemTrödler hatteer
einenaltenHorusfperbergefunden.für den er fich
fehr intereffierte.nichtweil er antikundderheilige
Vogel- dasSnmboldesjungenGottes orus-
war. fondernweil man ihn ausgezeichnetimitieren
konnte.Die Figur war aus Metall. roh unddoch
von künftlerifcljemGeifteinfpiriert und ließ fichin
Stein ausgezeichnetnachmachen.Befouderswenn
man fi

e etwasgrößerundfeinerin derAusführung
lieferte. So wäre das. ent egen fo vielenandern
Qlltertümern...eineZierde ür jedenSalon“. und
keinEngländer. der feineQleghptenreifegemacht.
wiirde ohne folch einen Vogel heimkehren.der
nebendem Reiz einer künftlerifchenDarftellung
auchnochdenVorzug hatte. ..echtantik“ zu fein.
LeidererwiesfichderHändler bezüglichdesVreifes
nnerbittliclj; der Vogel war ebenerft gefunden
worden.und der Fellaclje.der ihn aus einemalten
Schutthiigelausgewühlthatte. kam zufällig dazu
und konntenur beftätigen.daß es fichda um ein
anz feltenesaltes Stück handele.das für drei
icjsfundgeradezuverfchenktfei. Barnaba hätte
jedochdiefesGeld gerngefpart.dennerhoffte.den
Vogel aus demGedächtnisnachahmeuzu können.
Aber es gibt bei diefenantikenSachen fo vieles
zu berückficljtigen.wasmannichtimKopfebehalten
kann. und das. wenn unbeachtetgeblieben.die
Fälfchnng zu deutlichverrät. Darum lohnte es
fichdochwohl. die Ausgabezu wagen.So wurde
derSperbererworben.undSignor Barnabamachte
davonfeinerGattin Mitteilun in demBriefe. in
demer ihr feinebaldigeRückkehranzeigte;er habe
einenivunderfcljönenHorusfperbergekauft.der fo

wohl ihr alsNinettavielVergnügenbereitenwerde.
Dabei empfander jetztfchon eineinnereFreude.
wenn er fich die enttänfchtenGefichtervon Frau
und TochtervorftelltebeimErblickendiefesantiken
Kleinods. denn felbftoerftändlichwürden fi

e einen
lebendenVogel erwarten.-
Bei derAbfahrtin AlexandriengewährteSi nor
Barnaba. daß ein widrigesGefchickdenNa bar
Andreamit ihm auf dasgleicheFahrzeuggebracht
hatte.und er bemü te fich.denjun enMauii mög
lichftkühlzu behaneln. Diefer je ochfchiendas

Z
a
r nichtzu bemerken.er war im Ge enteildie

iebenswürdigkeitundFreundlichkeitfelbft.undda
es ihm gelang. fich innerhalbwenigerStunden
das Wohlwollender ganzenSchiffsgefellfchaftzu
erringen. fo widerftandauchSignor Barnaba dem
Einflnffe feinesNachbarnnicht.und esbahntefich
ein freundfcljaftlicljesVer ältnis zivifcljenihnenan.
Wer hätteaucl einem enfchenböfefein können.
der die fchönftenViedigrottalieder.von ganzen
fünfnndztvanzigJahren her. fang; und für einen
Tenor mit gutenhohenTönen fchwärmteSignor
Barnaba wie jederrichtigeItaliener,
Sie warenalfo Freundegeworden.uud gegen
Ende der Fahrt plagtedenAelterendochdieNeu
gier nach dem weekder Reife feinesNachbarn.
Er wußtedaher as Gefprächgefchicktdaran' zu
bringen. aberAndreawich ihm aus. und fo fand
er es für angezeigt.durcheinEntgegenkommener
mutigendauf denjungenMann einuwirkeii.
Es war ani letztenNachmittag; fi

e

faßen auf
demVerdeck.und eine kleineVanfe war in der
Unterhaltungeingetreten.Da gingSignor Barnaba
hinabin feineKa üte.holtedenHorusfperberherauf
und zeigteihn Andrea mit einemgewiffenStol.
Diefer befah das Kunftwerk. lobte es fehr un
fragtenachdemVreife. Barnaba. der von dem
WertefeinesSperbersüberzeugtwar. fchlugfchnell
zweiVfund drauf und fagteAndrea. daß er fünf
Pfund gekoftethabe.
*Der jungeMann lächelte...LieberHerr Nach
bar.“ fagteer. ..wenn ic

h

gewußthätte. daß Sie
fichdafür intereffieren. fo hätte ic

h

Sie fchonlange
eingeladen. in San Giovanni nur eineTür weiter
zu gehen. Sie hätten da diefefchönenVögel zu
Hundertenhabenkönnen.das Stückzu drei Lire.
Und ich hättedabeinochrechtgut verdient.Diefe
Horusfperberwerden in meinemkleinenAtelier
ausgebrütett“

Mit dem Preis von drei Lire hatteSignor
Andrea ebenfallsgelogen.nachuntenzu. aberer
wolltefeinemNachbarndasNachniachen(gründlich
verleiden.und fo lag es nur in feinemJntereffe.
denPreis fo niedrig als möglichanzugeben.Bar
naba ioar enttänfchtund ärgerlich. aberer fuchte
fich fo wenigals möglichdavonmerkenzu laffen.
Andrea.der fichfeineBerftimmungdenkenkonnte.
wollte ihn davonabbriiigeii.und ingnun. das zu
holen. ivas er felbft eingekauftatte. Es nahm
weni Platz ein: in einemSchächtelcljenbrachteer
eine'rawattennadelund eineBrofclje.beideeinen

Skarabäusals MittelpunktdergeflügeltenSonnen
fcheibetragend.

"

..Das if
t eigentlichnochdas einzige.was man

echtdrüben bekommt- die Skarabäeu.“ fagte
Andrea belehreud...esgibt ihrer fo viele. daß es
fichnichtlohnt. fi

e

nachzumachen.Jch habevierzig

Llsifgfter
für das Stückgezahltund fi

e dann faffen

a en.“
Barnaba betrachtete

lje
tz
t

mit einemgewiffen
Hochgefiihldie beiden K einode. „Him“ fagteer.
..wennSie fich in San Giovanni die Mühe ge
gebenhätten.eineTür weiterzu gehen. fo

hättenSie die beidenDinger da für eine Lira aufen
können. Diefe Sorte Käfer wächft in meinem
Studio. Sie hättenfich dann vielleichtdie Aus
gabefür die Goldfaffuuggefpart!“
Der jungeMann lachtenur darüber.
..Wenwollen Sie mit der Brofchebeglücken?“
fragteBarnaba.
Jener richtetefich etwas auf. „Wenn man
fiebenundzwanzigJahre alt ift. darf man dochan
einenSchatzdenken!“fagte er heiter, ..Unddem
-darf man dochetwasmitbringenvon der Reife!“
..Wenn Sie jedemvon Ihren Schätzenfolch
ein Ding mitbringenwollten. wär's ein gutes
Gefchäftfür mich.“erwiderteBarnaba. ..dennich
denke.daß Sie dochfchonmit mindeftenshundert
Mädchenfchöngetanhaben!“
..Wennman die Befteund die Schönftehaben
will. muß man eben alle anfehen.“ fagte
Andrea.-
Uni die gleicheZeit waren Si nora Jfabella
und SignorinaNinetta in großer ufregung. Die
Mutter hattefichüberallerkundigt.was für eine
Art Vogel ein Horusfperberfei. aber niemand
konnte ihr darauf genügendeAuskunft geben.
Ninetta war der Meinung. es fei eineArt Va
pagei.denn fi

e

hattefichfchonlangeeinenfolchen
geivünfcht.Ein Bekannter.der aus einemnoch
unaufgeklärtenGrunde im Ruf großer Gelehr
famkeitftand. fagte. es niüffeeineArt Wiiften
geier fein. konnteaber niit feiner Anficht nicht
durchdringen.Ein folchnutzlofesund häßliches
Vieh würdeder Vater gewißnichtmitbringen.
Aber dariiber waren fich die beidenFrauen
einig. daß der Hornsfperber.da er nun einmal
mitkonnne.auchuntergebrachtwerdenmüffe.und

fo wurdebefchloffen.einenKäfig für ihn zukaufen.
Ninetta befürworteteallerdingseinenStänder init
Stange. an dermandenSperberdurcheinKettchen
befeftige.da die Sperber auf diefeWeife unter
gebrachtzu fein

geivszhnt
wären. aberdie Mutter

beftaiidauf einem effingkäfig.Das war rein
licherund fah auchfchöneraus. So wurde alfo
der Meffin käfig fchnellgekauft. Er war groß.
damit der t ogelRaum habe. und etwas teuer;
aberman tröftetefiel. daßderVater in derFreude
desWiederfehens ,

ü er diefenicht im voraus be
willigteAusgabeein Auge zudrückenwerde.Wes
halb brachteer iiberhauptein folchesTier mit!
Zwei feideneKleider. für Mutter und Tochter.
wärenviel willkommenergewefen!
Dann war das Schiff angekommenund der
Empfang ein fo lauter geivefen.als fe

i

Signor
Barnaba aus einerauderiiWelt zurückgekehrt.Der
NachbarAndrea. der die neueFrenndfchaftaus
nützteund fichdichtnebenBarnaba hielt. bekam
auf diefeWeife auch fein Teil an demherzlichen
Empfangab.
Als dieDrofchkebeftiegenwerdenfollte. die fi

e
hinaus nachSan Giovanni führte. erinnertefich
Ninetta des Vogels. „Wo if

t dennderSperber?“
fragtefie. ..wir könnenihn dochnichthier auf dem
Schiff zurücklaffen!“
..Jch habeihn ini Koffer!“ antworteteBarnaba
iviirdig und im Jnnern vergniigtüberdenErfolg
feinerRede.denndiebeidenFrauen fahenihnganz
beftiirztan.
.. ni Koffer? Jft erdennunterwegsgeftorben?“
.. eftorbeti?“fragteBarnaba. ..AbereinHorus
fperber if

t

dochnichtlebendig.der kanndochnicht
fterben!Wißt ihr denndasnicht?“ Signor Bar
naba fprach. als ob jedesKind das wiffeninüffc.
oderals obfeineDamenäghptifcljeAltertumskuude
ftudierthätten.
..Und ich habe ein großesMeffingbauerum
vierzigLire für ihn gekauft!“brachSignora Jia
bella los. ..Was if

t das eigentlich.ein Horus
fperber?“
Signor Barnaba trieb zumEinfteigen.dennes
wurdeihm nngemiitlieh,Dann ftandauchSignor
Andrea dabei. der zwar das Gefichtnichtverzog.
von demer aber genauwußte. daß er ihn ans
lacheund vielleichtgar die ganzeGefchichteiveiter
erzählenwerde.So fuhr denndieDrofchkedavon.
und die Jnfaffen betrachteteneinanderverlegen
und ungehalten.ein jedesmit der unangenehmen
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Geivißheit; daß nun zu Haufe eine dramatifche
Scenefolgenwerde. _ _
Signor Andreanahmmit feinerDrofchkeeinen
kleinenUmwegdurchdie Stadt und trieb fie fehr
zur Eile an. Er wollte nochetwasbeforgenund
dow nicht viel fpäter ankommenals die Santis.
Es gelangihm auch: Signor Barnaba war noch
nicht da u gekommen;feinerMeinung über den
MeffingköäfigAusdruckzu geben;als die Drofchke
draußenfchonhielt und Andrea in das

*
immer

trat. Er trug einenwunderbarenbunten apa ei
auf derHand; den erSignora Ifabella überreizte
als Zeichenfeiner

Ohohen
Verehrung; und als er

darauf Si norina inetta die fchöneSkarabäus
brofchega als Zei en feiner tiefenZuneigun;
war die Mama au dariiberfehr glücklich;un
der Papa fand fwlie liw nichtsmehr

eiiZuwenden.DennAndrea flüftertei m lachendins
- hr: „Ich

habefie alle ftudiertnn kannbefchwören;daß fie
die Befteund die Schönfteum den ganzenGolf
herumift." '
Den HorusfperberbrauchteSignor Barnaba
nichtzu kopieren.Nachdemdie beiden

Hferren ih
re

Ateliers näher kennengelernthatten; anden ie;
daß es viel befferfei; diefezu vereinigen;anftatt
einanderKonkurren zu machen;und fo

_

if
t die

Firma Santi und inotoli entftanden;die dafür
forgt; daß der Reifendeftets die ewteften;beft
erhaltenen„Antiquitäten"in Aegyptenfindet.Und
denPapagei hat Frau Ninetta; die Schönfteund
BefteamganzenGolf; dieWorte fprechengelehrt:
„Ich bin ein orusfperber!“wozu er fich jedoch;
in Anbetracht er offenenUnwahrheitdieferBe
hauptung; ert nach langen Bemühunen bereit
findenließ. eht if

t er aberbeinahef bft davon
überzeugt.

k

Der Arzt als Pionier fü
r

Vorwärts

eutwiütung

Von

Sei).Zanitätsiat1)'. [kein, [Küster-berlin

er die Tatfawen der Naturerkenntnisnicht
bloß mewanifwin fiw aufgenommenhat;

fondern logifchFol erungenaus ihnen zieht; der
kannunmöglichverennen;daßdieunteruns herr
fwendenAnfchauungenroßenteilsinorfchundver
altetfind. Wir find a e groß geworden in einem
engherzigenFormalismus auf allen geiftien Ge
bieten; ja in der Wiffenfchaftfelbft. Es h

a
t

dies
ni t nur eine Vorwärtsentwicklungverhindert;
fon ern if

t

auchUrfaweunfrer krankenwirtfchaft
lichen Verhältniffe geworden. Ungeheuer viel
Iammer und Elend if

t über die Menfchheitnicht
durch unabwendbareNaturgewalt; fonderndurw
Menfchenfchuldinfolge geiftiger Irrungen ge
kommen.
Es wird deshalbfür die Zukunft notwendig
werden;daß wir vor allenDingendie Vorgänge
des Lebens (Biologie und Soziologie) richtig er
kennen; fo daß fichdaraus ein Wiffen desLebens
und eineKunft des Lebensentwickelt;was beides
für uns nowunbekannteGebietefind. Swan fühlen
fehr vieleinftinktmäßig;daß wir an einemWende
punkt unfrer geiftigenEntwicklung angekommen
find; fi

e ahnenweni ftens; daß wir bisher auf
Jrrwegen gewandelt ind. Es muß die Aufgabe
derZukunftfein;diefeAhnung in ein klares;über
zeugtesErkennenüberzuführen.Dann

e
rf
t wird

es möglich ein; von den Irrungen abzuommen
und den ri tigenWeg zu geiftigerund ivirtfchaft
liwer Genefungzu betreten,

Gehenwir die verfchiedenenBerufe durch; fo

if
t

wohl keinStand fo geeignet;Pionier für diefe
Vorwärtsentwicklungzu fein; wie der ärztliche.
Einzig und allein der Arzt hat die geeigneteVor
bildung für diefeTätigkeiterhalten;er allein hat
Gelegenheit;dauernddie VorgängedesLebenszu
beobachten;denner dringt mit feinemforfchenden
Auge nicht nur in die körperlichenVorgängeder
Menfweii ein; fondern

au?
in diefeelifwen.Ihm

if
t dasBuch derWelt kein uchmit fiebenSiegeln;

er fieht es fwwarz auf weiß; daß alles Lebende
auf der Erde fiw von deneinfachftenUranfängen
an langfamund allmählichemporgerungenhatbis
zumMenfwen; daß wir fiwer abernochniwt bis
zur Krone der Schöpfung;wie der jetzigeMenfch
irrtümlich fchon

Ogienannt
wird; gekommenfind;

fonderndaß der enfchfichnow weiteraufwärts
entwickelnmuß.
Dem Ar te vor allem erwächftnebenfeiner
eigentlichenerufstätigkeitnochdie gewaltigeAuf

abe;dafüreinzutreten;daßdie e naturwiffenfchaft
icheWeltanfchauungdie her chendewird. Und
es bietenfiw ihm hierzugenügendGele enheiten;
freilichhauptfäwliwnur in feinerEigenfchaftals
Hausarzt. Ein langjährigerHausarzt wird ftets
der reundder Familie; er kannund muß einen
Ein uß auf alle möglichenDinge ausüben;auch
auf folwe; die nichtdirektmit demärztlichenBe
ruf ufammenhängen.Unter feinemkritifchenAuge
wer en dieKinder groß. Ihm liegtes ob; für eine
efundekörperlicheund geiftigeErziehung diefer
eranwawfenden

Ztugend
zu for en; er hat auf die

Eltern und befoners auf die ütter einzuwirken;
daß hierbeiniwt grobe ehler emachtwerden;
wozu leider nur zu häu g die eigniig befteht.
Er if

t im ftande; geiftigeKämpfe; Zweifel und
Unficherheitenharmonifw aus ugleichen;oft ge
nug if

t er zugleichauw feelifiwerBerater; dem
es gelingt; die fo häufigen ehelichenZwiftig
keitenzu fwliwten; ehefie unheilbare ormenan
nehmen.Er kannftetsfrei und offen einebeffere
Erkenntnisverkünden;währendderLehrer;der ja

eigentliwzumErzieherdurchfeinenBeruf beftimnit
ift; niwt immerfreinachfeinerUeberzeugunglehren
darf; fondernnur das; was amtliwanerkanntund
zugelaffenwird.
Wir erwähntenaberfchon; daß der Arzt nur
als Hausarzt dieferbedeutungsvollenAufgabege
rechtwerdenkann. Es if

t

deshalbum fo mehrzu
bedauern;daß fichin den letztenJahrzehntenviel
feitig Beftrebungengeltendgemachthaben und
Umftändeeingetretenfind; die diefe fo hochwichtige
Einrichtungin Rückganggebrachthaben. Es hat
hierzwarnocheineEntwicklungftattgefunden;aber
nicht nach vorwärts; fondern; wie fo häufig bei
krankhaftenZuftänden; naw rückwärtsund ab
wärts. Und in krankhaftenZuftändenlebenwir.
Es hat fichbei denAerztenin den letztenJahren
vielfaw ein wirtfwaftliwerNvtftandentwickelt;der

fi
e

dazuverführt;
mehr
auf BezahlungderEinzel

leiftungnaw der in eßterZeit erhöhtenTaxe zu
dringen. Dies hat zur olge ehabt; daß die
Hausarztftellenmit ihren aufchnmmenhinfällig
wurden; daß beimPublikum fiw die Anfiwt ver
breitete;die Aerztefelbft wolltenkeineHausarzt
ftellenmehr;und daß fernerdieNeigungen tand;
nur in ernfterenFällen zu demArzt zu f icken;
um möglichftdas onorar zu fparen. Ia; nicht
feltenkommtder rzt; wenn er häufigerBefuche
macht;iu denVerdacht;bloß einmögliwfthohes
zonorar erzielenzu wollen. Alles diesmuß die
tellungdes A tes untergrabenund entziehtihm
voklftändigden vden;auf VerhütungvonKrank
heiteneinzuwirkenund auf fehlerhaftegeiftigeund
körperlicheNeigungeneinengünftigenundveredeln
denEinfluß auszuüben.
Faft now fchädlicherhat die Zerfplitterung
der Aerzte in Spezialiften eingewirkt. Das
Spezialiftentnmder Gegenwart if

t ein allgemeines
Leiden;zugleichein befondersftarkesZeichenunfrer
krankhaftenZuftändeund Irrungen. Es

fi
n
d dies

Fol en der verderbliwenAnficht;daß Wi fenfwaft
Se ft weckfei und niwt die Aufgabe habe; die
WahrheitzumWohle derMenfchheitzuerforfwen.
_at dochfelbftein Virchow gegendie Errichtung
hgienif er Lehrftühlegefprochen;weil dies nur
an eivan te Wiffenfwaft fei.-Die Wiffenfwaftaber -

fo praktifweZweckeverfolgen. Letzteresweifen
dieGelehrtenzurück.Sie haltenes für genügend;
Baufteine und immer wieder Baufteine erbei
zufchleppen; fi
e

überfehendabei;daß fi
e in olcher

Tätigkeit nur Handlanger find; aber nichtBau
erren;diemit weitemBlick aus denvorhandenen

'

aterialien ein großes Haus zum Wohle der
Menfwheiterbauen.AuchdasärztlicheSpezialiften
tumführtdazu;daßderTeil zu fehrin denVorder
grund tritt und der Körper als Ganzesdarüber

u wenigin Betrachtkommt. Ein Arzt darf aber
keineBehandlungnur unter Berückfichtiung des

ganzen
Körpers vornehmen.Das Publi um frei

ich trägt felbft Schuld an der ungeheuerlichen
VermehrungdesSpezialiftentumsunterdenAerzten.
Für jedenTeil feinesKörpers fucht es nur zu

äußg
einen befonderenArzt auf. In großen

Stä ten if
t daran ja kein Mangel.

In

jeder
Straße faft kannman einenSpezialiften ür jeden
auchnow fo win igen Teil des Körpers finden.
Wenn dieSpezialiftennichtfür ihre befondereBe
handlun meift fo außerordentlichhohePreife for
derten; fl

o würdedie Spezialiftenbehandlung
wohlganz allgemeinfein; und den Hausärztenblie e

nichtsandresübrig; als fichSpezialiftenfür den
ganzenKörper zu nennen. Selbftverftäiidlichfind
Spezialiftennotwendigfür alledieFälle; beidenen
es fiw um eine

hervorragjnde
Tewnik handelt;die

man nur durw längere _ebungerlangt; wie bei
alleneingreifendenOperationen;befondersauchbei

Augenoerationenu. f. w. Das Publikum hat es
fichbis er now nichtklargemawt;wie fehresfiw
init der BefeitigungdesHausar twefensfwädigt;
felbft wenn man nur die rein rztlicheSeitebe
trachtet. Von einerGefundheitspflege;von einer
Verhütung von Krankheitenkann bei der immer
mehvaufkommendenArt; denArzt nur bei fwon
wirklicheingetretenenKrankheitsfällenum Rat zu
fragen;niwtmehrdieRedefein. DieKinderwerden
ewöhnlichnachMethodenerzogen;die fiw dert ater; ohneauf demBodender Naturerkenntnis
zu ftehen;zurewtgelegthat; währenddie Mutter
nur ihr Herzwaltenläßt;ohneirgendeineMethode
fichzurechtzu legen. Das Kind foll fo fein; wie
es der Vater_fich wünfwt. Auf feine Anlagen;
auf dieBefähigungwird keineRückfichtgenommen.
Hier fehlt der denkeude;erfahreneHausarztnur

zu fehr; um fchützend;hemmendoderbefördernd
einzugreifen.Die Gelegenheit;Wiffen und Kunft

?e
s Lebenszu verbreiten;gehtnatürlichganzver

oren.
Auw auf denArzt felbftwirkt das Schwinden
des Hausarztwefensnachteili ein. Er gewöhnt
fich; gefchäftsmäßigdie einzenen älle zu behan
deln;'er verlerntund vergißtes; aß er höhere;
wichtigereAufgabenhat; als von Fall u Fall zu
behandeln.Er hört auf; überLebens nft nach
zudenkenundfeingeiftigesAugezuvervollkommnen;
weil er keineGelegenheithat; es zu verwerten;
weil er keineAnregunghat; es zu fchären.
Soll daherderArzt als Pionier für orivärts
entwicklungweiterwirkenkönnen; fo darf diewiw

ti e_Einrichtung des Hausarztwefensnicht ver

f uivinden; fondern fi
e

mußmehrnow als früher
fur unumgänglichwünfchenswertund notwendig
erkanntwerden.

Im Zwieliebt
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Während d
ie FunkentelegraphiemittelsHertzfcher

Wellen in kurzerZeit die heroorragendften
Erfolge erzielthat. fodaßNicola Tesla undMar
coni bereits das Ende der Drahttelegraphieiii
Ausficljt ftellen. if

t dieAnwendungder elektrifchen
Funkenwellenzur Uebertragungvon Gefprächen
durchden Luftraum bisher nochnicht gelniigeii.
Eine phijfikalifcheUnmöglichkeit.die Hertzfcheu
Wellen für eineTelephonieohneDraht nutzbar
zu machen.liegt kaumvor; das Problem diirfte
durchKonftruktioneinesStarkftrommikrophonszu
löfen fein. das geeignetift. die Funkenwellenim
Rhythmus der SprechftroinivellendurchdenLuft
raum zii verfenden.Ein geeigneterEmpfangs
apparat für die Funkentelephoniefcheintin der
fprechendenBogenlampedesVrofefforsSimon iind
den neuerenfogeiiannteiiMikrophonfrittern der
Funkentelegraphiean bereitsvorhandenzu fein.
Die bisherange"tetenVerfiichezur Löfungdes
Problems der drahtlofenTelephoniekommenin
der Hauptfachedarauf hinaus. die Uebertragung
derSchallwellendurchdenLuftraummitHilfe von
Lichtftrahlenzu bewirken; d

.
h
.

auf der Sender
ftation werden die Schallwellen in Lichtwellen
unigefetzt.und auf der Empfängerftatiou
diefewiederin Schallwellen.
Das von Graham Bell bereits iin
Iahre 1880vorgeführtePhotophon if

t der
erfteApparat. durchdendie Möglichkeit

des Sprechensin die ernemit Hilfe von
Lichtftrahlenpraktifch ewiefenwurde. Es
gelangBell mit Hilfe feinesVhotophons
zivifcljenzweiWohiihäufernin Wafhiiigton
anf eineEntfernungvon 200Metern eiiie
fichereSprechoerftändigungzuerzielen.Bell
benutzteals Gebereineverfilbertefpiegelnde
Oliembran.dieamEndeeinesSprachrohres

befeftigtift. Von der Membran
werdendieparallelauf fiefallenden
StrahleneinerintenfivenLichtquelle
(Vrojektionslampe)nach dem Be
ftimmungsortereflektiert.Hier wer
den fi

e in einem ohlfpiegelauf
gefangenundin deienBrennpunkt.
iu dem eineSelenzelleangeordnet
ift. vereinigt. Die Selenzellein
Verbindung mit einemFernhörer

undeinerelektrifchenBatterie
bildet den eigentlichenEm
pfangsapparat.
Das Selen gehört zu

den Metallen. es hat in
kriftallinifchemZuftandedie
wunderbareEigenfchaft.daß
esLichtfchwankungenin elek
trifche Widerftandsfchwan
kungenin derWeifeumfetzt.
daß der elektrifcheWider

ftandbei zunehmenderBeleuchtungabnimmt.
Wird aufderGeberftationin das aufderRiick
feiteder SpiegelmembraiidesVhotophonsfitzende
Sprachrohrgefprocljen. fo gerätdie Membran in
Schwingungen;dievonihr reflektiertenLichtftrahlen
führenentfprechendeSchwingungenum ihreRuhe
lageaus. Die Lichtfcljwingungenpflanzenfichim
Aetherfort. fie treffenauf die Selenzelleder Em
pfangsftationund ändernderenelektrifchenWider
ftandderart. daß in demmit ihr in Verbindung
ftehendenTelephonftromkreifeStromwellen ent
fteheii. die mit den auf den Geber wirkenden
Schallwellenin Bezug auf Schwingungszahlund
Schwingungsweitegenauübereinftimmen.Das in
den Geber Gefprochenewird alfo im Empfaiigs
telephongehört. Da hier nur dieauf mechanifchem
Wegein SchwingungenverfehtenLichttrahleii die
Träger des gefprochenenWortes dur denLuft
raum find. fo wird man diefeUebermittlungsart
ziveckmäßigeinfachalsLichttelephoiiieoderFlammen
telephoniebezeichnenkönnen.
Ein großer Fortfchritt auf dem Gebieteder
drahtlofenTelephoniewurdeim c"ahre1897durch
denVrofefforl)r. Simon amphhfikalifcljenInftitut

lampe mit der Leitung des nduktoriumseine
Streckeparallel lief. An diefe eobachtungknüpfte
fich die SinionfctjeEntdeckungdes ..fprechenden
Flammenbogens“.Vro effor Simon fchaltetein
dieLeitungeiner

elektrixF
enGleichftrombogeiilampe

ein Mikrophon ein un erzieltedadurch.daß der

Abb.3:ZoblsplegelmitSelenzelleunaSmplangsielepbonen

elektrifcheLichtbogendie in das
Mikrophon hineingefrochenen
Worte laut und deutich ivieder
gab. Die von dem Mikrophon
erzeuten Stromfchwankungen-
Weehlfelftröme- lagernfichüber
denGleichftromder Bogenlampe
und bedingendas Sprechendes
Flammenbogens.Man erklärtfich
diefeakuftifcheWirkung dadurch.
daß dieüberdenSpeifegleichftrvm
derBo enlampegelagertenfchnellen
StromfchwankungenanalogeAen
derungenderinWärmeumgefetzten
Elektrizitätsmengeniin Flammen
bogen bilden. Die Temperatur
fchwankungendesFlammenboens
bedingenqgleichartigeSchwan n

der Univerfität
Erlangen erzielt.
Er machte die
Beobachtung.daß
der Lichtboen
einer elektrichen
Gleichftrombogen
lampe jedesmal
mit einemeigen
tümliehenGe
räiifchertönte.
wenn in einem
benachbarten
Zimmer ein In
duktionsapparat
in Täti keit ge
fetztwiir e

.

Als
Urfacheergabfich.

Abb.i: Smplangsstatlon[firnrahtloseTelepbcinieamWannsee-killer
daß die Speif e

leitungderBogen

fibb.2:Zennerstation[ürnrabtloseTelephonle
autnein[lccuniulatorenboot„Germania“cler
lloculumaiorenlabrik3-6. [jagen

lg
e
n

des VolumensderFlammen
ogengafe.die fichdann in dem
Luftraumeals Schallwellenaus
breiten.

Nachdenfür die Strahlung glühenderKörper
gültigenGefetzenhat aber jede Aenderungder
Flammentemperatureine gleichartigeAenderung
der Iutenfität der von der Flammeausgehenden
Licht- undWärmeftrahlenzur Folge. Die fchnelleii
Temperaturfcljwankungenoder Oscillationen des
fprechendenFlainmenbogensbedingenalfo. daß
auchdie von ihm ausgehendeLicht- und Wärme
ftrahlung oscilliert. Für die Geberftationender
TelephonieohneDraht kommenabernur die Os
cillationender Lichtftrahlenin Betracht. Da diefe
auf elektrifchemWegeerzeugtwerden. fo wird man
diefeArt der drahtlofenTelephoniezweckmäßigals
lichtelektrifcheTelephoniezu bezeichnenhaben.Der
niit einemMikrophonverbundeneelektrifcheLinjt
bogen wird hierbei in dem Brennpunkteeines
Hohlfpiegelsangeordnet.Der Hohlfpiegelfendet
die Lichtftrahlenparallel nachdemamEmpfangs
vrte au geftelltenHvhlfpieel. der fie auf einerin
feinem rennpunktebefindichenSelenzellevereinigt.
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kldb.4:empfange-tationfür.telnet-eveCelepbonlebeiGrünau

Der elektrifcheWiderftand finkt infolge der Be
leuchtungganzerheblich.Wird gegendas Mikro
phongefprochentfobringendiein denBogenlampen
ftronikreisinduziertenSprechftrömedenSchallwellen
entfprechendeOscillationendervomFlammeiibogen
ausgehendenLichtftrahleu ervor. Diefe Oscilla
tionen werdendurch'die ohlfpiegelder Geber
nndEmpfängerftation'aufdieSelenzelleübertragen
und betätigendas mit ihr zufammengefchaltete
Telephon.
Durch Verfucheauf Entfernungenvon 2 bis
3 Kilometernhat Vrofeffor Simon auch bereits
nachgewiefentdaß er das Problem der draht
lofen Telephonieauf lichtelektrifcljemWege nicht
nur theoretifch.fondernanchpraktifchgelöfthat.
Wenn aber trotzdembisher weder die Licht
telephonienochdie lichtelektrifcheTelephouieeine
praktifcheVerwendungfür die Zweckeder Nach
richtenübermittlnnggefunden
hat. fo mag dies einerfeits
daran liegen. daß die Größe .
oderdieJutenfitätderbenutzten ,t f
Hohlfpiegel und Lichtquellen ff

)

t:
1:

"""'.,._
i

nichtgroß genuggewefenfind. i
und befonders.daß anderfeits
genügendlichtempfindliclte

.7m

4
/.

|',"'|'.""'.'."'ei...xren.

'""1""""*'i"""""""

eine deutlicheLichtfprachebei 6 KilometernEut
fermiugt wenn eine gewöhnlicheZelle bereitsbei

2 Kilometernverfagt.Dabei hat dieZelle nur eine

chlindeixdörncikfgeHifGtemZfinZdMZFläti-hev
Z
n 18

illicit?metern ur ine erun 2 i imeern änge.(z r

Dunkelwiderftandfinkt bei der Beleuchtungdurch
einegewöhnlicheGlühlampebereitsauf lgz; zum

(SHLhuh
gegen
Beßck-Öädffcxungen

if
t

fi
e in eineluftleere

asbirneein e o en.
Gelegentlichder vorjährigen Motorbootaus
ftellungauf demWannfeebei Berlin hat Ruhmer
die erftenVerfuchemit feinerSelenzellezumLicht

feruffsreclcißencf
iu
f

grioßereEnQtlfxZnungengemachtÜfie mpängertation ( . 1
) war am er

desWannfces.dieSenderftationauf demAccumu
latorenbootttGermania"der Accumulatorenfabrik
A. G. Ha en (Abb. 2

)

zur Einrichtung gekommen.
ür die erfuchewurdenim wefentlichendie vont rofefforSimon angeebenenSchaltungenbenutzt.
Die lichtempfindlicljeZtuhmerfcheZelle wurde in
einemVarabolfpiegelvon 50 CentimeternDurch
meffer(Abb. 8

) angeordnet;als Empfangstelephone
dienten zwei hochempfindlicheTelephone mit
fchwachemHufeifenmagnetund empfindlicherMem
bran. Die Senderftationauf demAccumulatoren
boot war init einemkleinenSchuckertfchenTor

pedobootffcljeinüverfßrv
? 35CentindgeteriiDißrmmLexetrausgerütet. m ie ra weite er von en i -

ftrahlengetragenenSpra e zu ermitteln.fuhr das

AccumnlatorenborZtbe:V
den
serfchißdiednenHVerflnßlfenmmerweiterin en anneeun ie ave in

aus. Das EndergebnisderVerfuchewar dieMög
lichkeiteiner lichtelektrifchenTelephonieauf min

deftßns737K!ilonieterbEnfx-fernuuäzzb
e
ii)

NaÖu iin
-f
d

a
u
f

run 3 iometer e
i

age. e
i

em erfu e au

7 KilometerEntfernun war die Empfangsftation
auf derPlattform des aiferWilhelm-Turmesauf
demKarlsberg im Grunewald aufgeftelltworden.
Angefporntdurch die günftigenErgebniffeder
Waunfeeverfuwehat Riihmer jetztverfucht.mit
der lichtelektrifchenTelephonienoch größereEnt
fernungen

zu

überbrücken.Diefe foebenzn erfolg
reichem A fchluffe gekommenenVerfuche fanden

Seleuzellen nicht
waren, Anfänglich
fchon zufriedeiit wenn der -

elektrifcheWiderftandeinerSelenzelleim Sonnen
fcheiiiauf-dieHälfte oderein Drittel ihres Wider
ftandesim Dunkelnherabging.und bis vor kurzem
ändertendie

hochempfindlichen
ZellenihrenWider

ftandvondun e
l

zuhellnochiniVerhältnisvon10: 1
.

Neuerdings

if
t es dem ElektrophnfikerErnft

Riihmer in Ber in gelungen.nach langjährigen
Verfucheneine Selenzellevon außerordentlicher
Lichtempfindlichkeitherzuftellen.dieverhältnismäßig
niedrigen elektrifchenWiderftand befit und im
Gegenfatzzu den meiftenbisher e räuchlichen
Selenzellenvon faft unbegrenzterLe ensdauerift.
Die NuhmerfweSelenzellehataußerdemdieEigen

fchaft.
daß fi

e

nachder Belichtungaußerordentlich
chnellauf ihren urfprün lichenDunkelwiderftand
ziirückkehrtund auf die ellenlängeder zur Ver
wendunkommendenLichtftrahlenab eftimmtwerden
kann. ine folcheabgeftimmteZe e erzeugtnoch

vorhanden
war man

Abb.d:flänbeoprowenerfilm-reellen

zwifchenBerlin und Grünau auf eineEntfernung
von 15 Kilometernftatt. Auf der Senderftation
bei Berlin kameinSchuckertfcherScheinwerfermit
Glasparabolfpiegelvon60CentimeternDurchmeffer
und auf der EmpfangsftationbeiGrünau (Abb. 4

)

einBarabolfpiegelvon90EentimeternDurchmeffer
mit der RuhmerfctzenhochempfindlichenSelenzelle
zur Anwendung. (Abb. 5.) Die letztenVerfuche
habener eben.daßesmöglichift. auf Entfernungen
von 15 ilometerndie Lichttelephoniezu benutzen.
undesftehtznerwarten.daßmitbefferenHilfsmitteln.
insbefonderegrößerenSpiegelnundLichtquellen.man
nochweiter kommenwird. Rnhmer wird deshalb
in nächfterZeit mitUnterfttißungderNeichsmarine

?erwaltnng
feineVerfucheim Kieler Hafen fort

etzen.
Um die Lichttelephonieauchfür dieZweckedes
Landheeres. z. B. für Feftungen.Vorpoftendienft

u. f. w, nutzbarzu machen. b
e

abfichtigtRuhmer.einfache.bil
lige und leicht transportable
Apparatefür Entfernungenvon
1-3 Kilometernzukonftruieren
und für diefe als Lichtquelle
Acetnlenlichtzuverwenden.Den
Empfangsfpie e

l

hofftRuhmer
bei der Empndlichkeit feiner
Selenzellenauf kürzereEnt
fernungen ganz entbehrenzu
können.
Eine weiterepraktifcheVer
wertungfür die Lichttelephonie
eröffnetfichnochin Verbindung
mit derPhotographiedurchdie
Herftellung ..fprechenderoder
fingeuderVhotographien".
Ruhmer fchnf folche Vhoto
graphienauf folgendeWeife:
er ftellte vor der fprecheiiden
oder fingendenFlamme einen
lichtdichtenKaftenauf. in dem

Z-Lbd.5;EmpfangszplegclmitllcliicmpfinältäiekZelleau!ItalianGrünau
fich ein photographifclferFilm
wie bei demKincmatographen

durchdenAntriebeines kleinenElektromotorsvon
einerRolle ab: und auf eineandreaufwickelt.Auf
den mit gleichmäßigerGefchwindigkeit bewegten
Film fallen durcheineChlinderlinfe die Strahlen
der fpreehendenFlamme. Es werden auf diefe
Weife die Oscillationender in Lichtftrahlen um
gefetztenTöne auf demFilm photographifchfixiert.
Bei der photographifchenEntwicklun des Films
treten die Lichtfchwankungenals ?tärkere und
fchwächereLinien hervor(Abb.6). Führt manden

Film
in gleicherWeifeundmit gleicherGefchwindig

eit vor einer intenfivenLichtquelle vorbei und
ordnethinterdemFilm eineSelenzellean. fo bringt
die verfchiedenfchivarzeFärbung des Films eine
den aufgenommenenSchallwellen entfprechende
Belichtungder Selenzellehervor. die fich in der
vorbefchriebenenWeifewieder in Schallwellen uni
fetzenläßt. (Abb. 7.) Man erhält fo einenneuen
Vhonographen. der fich vor dem Wachsivalzen
phonographendurchaußerordentlichdeutlicheLaut
iviedergabevorteilhaftauszeichnet.Ernft Ruhmer
nennt die von ihm angegebeneAusführung zum
Unterfchiedevon demgewöhnlichenVhonographen
und dem elektromagnetifchen?phonographenoder
Telegraphondes Dänen Valdemar Boulfen das
Vhotographon. Gegenwärtig find Verfuche im
Gange.dasBhotographonmitdemKinematographen
in der Weife in Verbindungzu bringen. daß auf
einemund demfelbenFilm die Bewegungenund
die Mufik bezw.die Sprachefeftgehaltenund auf
gezeichnetwerden. Das Gelingen diefer Verfuche
dürftenachdenbisherigenErfolgennur eineFrage
der Zeit fein. Mio Zenith

. Gefechtfchießlen auf Seefcheiben
an der Aioröfeeliüfie
(StehedieAbbildungSeite973)

Sine
neuet in Dentfchland erftmals wahr
genommeneErfcheinungivar dieMitwirkung

derMarine beidenKaifermanöverniin Jahre 1901.
Nachdemdie ttblane“Flotte die ttrote" in der
DanzigerBucht gefchlagenhatte.verfolgteeinTeil
von ihr diefe.währendder andreund die Schiffe.
die Havarie erlitten hatten. auf der Reedevon
Neufahrwafferankerten.Von hier griffen die auf
Kähnen weichfelaufwärtsgefchlepptenSchiffs
befatznngen.das 1
.

Erfaßfeebataillonund 1200
Matrofeu mit 12Mafclfinengewehrenund 12Ma
fcljinengefchützenüberraf end in den Kampf auf
demLandebei der Eiitf eidungein.
An riffsmanöverauf unfreKüftenhabenbereits
in frii eren Jahren bei Cuxhaven ftattgefunden.
dannimJahre 1901beiSylt und 1902beiBorkum.
ihr Ziveck war die im Jntereffe der Landes
verteidigunggeboteiiegenaueErkundung derbe
treffendenKüftenftellenimHinblickauf einenfeind
lichenAngriff. umdiedortabwaltendenVerhältnnfe
genaukennenzu lernen und danach die richtigen
Maßnahmentreffen zu können.
Die Oftfeeküftebietetan vielen Stellen ihres
gegen1000Kilometer langen Strandes günftige
Gelegenheitfür feindlicheLandungsverfuche.fo z

.

in derLübeckerund derKielerBucht. an derKüftc
vonHinterpommerntWeft-undOftpreußen.Belle!

if
t es umdieNordfeeküftebeftellt.die infolgeihrer

natürlichenBefcljaffenheitwie wegender ftarken
Befeftigungenan ihren Hauptzngänen (Jahdez
Wefer-und Elbeniündung)als fehrf werangreif
bar gilt. c“mnierhinrechnetman aberauchbiet
mit allenMöglichkeitenund faßt die wenigwahr
fcheinlichenFälle gleichwohlins Auge. So werden
beifpielsweifehöchftintereffantekombinierteUebungcil
zivifchenFlotte und Landherr an der Nordfeekufic
als Neuerungzum Schutzeder Küfte gegenLan
dungsverfucheder Kriegsfchiffeveranftaltet.Die
Truppenabteilungendes Landheeres ftellendie
Garnifonen der Küftenftädte.Die Landungsbpolc
der Marine werdendurch Seefcheibenmarkiert.
Letzterezerfallenin Kolonnenfcljeiben.die große"
Bootedarftellend.in niedrigelanggeftreckteScinlbcl!
mit aufgefetztenFignrenfcljeiben.die die kleineren
Boote darftellen. und in Einzelfigurenfcbclben
Letzterefind auf Schwimmernbefeftigt.diegroße!!
Scheibenauf Brahinen. Alle find verankert.damit
fie vomWellengangnicht

durcZeinander
guy-oki?"

werden. Die Entfernung der cheibenvomUfer
wo die Infanterie poftiertift. um denLandung?:
verfuck)abznwehren. if

t

nicht bekanntund mii!?
durchKontrollichüffeerftermitteltwerden.Es ivlrd
Einzelfener.Schnellfeuerund Salvenfeuer.letzteres
ausfclfließlicl)auf die Kolonnenfcheiben.abgegelftäu*
Die erzielteAnzahl der Treffer läßt dannSchlllilc
zu: wie ftark eine derartigeVerteidigungstrfly?c
fein muß. um einenLandnngsverfuchderKRW
fchiffemit Erfolg abzuivehren. G.hol-um
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Kunftgewerbe.das friiher im Reicheder
Milfen nie ganz fiir voll angefehenwurde.

hat fichneuerdingseinenebenbiirtigenPlatzneben
Architektur.Malerei und Blaftik errungen. Oft
laffen fich die an und für fichziemlichwillkürlich
gezogenenGrenzen zwifchenKunft und Kunft
gewerbeauch kaumnochfeftftellen.fo namentlich
auf demGebieteder Kleinplaftik. Wo hört z. B.

originell ausgeftatteterWohnräumevorzufiihren.
in denen die Befucherund befondersauch die
BefucherinnenmancherleineueGedankenfiir die
kiinftlerifckfeAusfchmiickungihres eignen Heims
finden. und die man fchondeshalbgern anffuckit.
weil fi

e den vom angeftrengtenBetrachtender
Bilder miidegewordenenAugen Abwechflungund
neueAnregungbieten.

rung durch die verfchiedenenZimmer if
t mit

großemGefchickein modernerEmpfangsranman
geordnet.der aus demAtelier von Arthur Biber
feld ftammt. Seine Einrichtung. die dnrchunfre
Abbildungenvon drei verfchiedencnStandpunkteu
aus veranfchaulichtwird. if

t von eigenartigem
Reiz und kiinftlerifchdeshalbbefondersbemerkens
wert. weil hier mit Glück eineBelebungdes fo

an den reizendenBronzen und Silberarbeiten Gleichfamals Ausgangspunktfiir dieWande- genanntenBiedermeierftilesdurch ganz moderne
von Ernft Moritz Linien und Formen
Gehger. die wir verfuchtwird. Das
kürzlich unfern Le- bequemeSofa in der
fern vorfiihrten.die Ecke if

t iu origincller
Kunft auf. und wo Weifemit zweiTec
fängt bei ihnendas tifchchenverbunden.
Kuuftgciverbe an? Gut erfunden if

t

auch
Je mehrdas Knnft- der mit gebeultem
gewerbe fich ent- Eifenbleclfverkleidete
wickelt.um fo mehr Kamin. Bequeme
nähert es fich der Sitze umgebenihn.
Kunft. nnd fchon Die

?olzmöbel
find

heuteivirdkaumnoch in Ue ereiufiinunun
eine größereKunft- mit demGlanzblecl?
ausftellung veran- desKamins in Sil
fialtet.auf der nicht berbronzegehalten.
auchdenkiinftlerifcl) Die aus demfelben
entwickelterenZivei- Material beftehcn
gendesKunftgewer- den Beleuchtungs
besniameutlicl)denen. körperfindals Rau
diemit derArchitek- keniiberdie gefamtc
tnr Hand in Hand Zimmerdeckeverteilt
gehenund der In
nendekorationgewid
metfind.einanfehn
licher Maß einge
räumt wiirde.
So if

t dennauch
in der diesjährigen
Großen Berliner
Kunftausftelluugdas
Kunftgeiverbeziem
lich reichlichvertre
ten. und namentlich

if
t man darauf be

dachtgewefeu.1vieder
eine kleineQluslefe Ahoi.Herrn,Boll.Berlin

undgebendemRaum
ein warmes.mildes
Licht.weil fi

e grelle
Lichtquellenund
ftarkeSchlagfchatten
vermeiden.Auchdie
Art. wie die Tür
* gehängegerafftfind.

if
t

fehr gefchmack
voll und eigenartig.

fo daß dieferRaum
in dem Befchauer
einen nachhaltigen
Eindruckhinterläßt.
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: accf der

Die llllbulaöahn
(SiehedieAbbildungenS.081l

Uon
dennein-ftenEifenbahnbautetiin derSchweizfindes
drei.dieallgemeinesJutereffebecmipruchen.Einmaldas
gewaltigeSiinplonunternehmenmitdemgrößtenTunnelder
Welt.diepittoreskeJungfraubahn.dietrotzdesTodesihres
genialenSchöpfersfichimmerhöherin dieerhabene(Gletfcher
welthinaufarbeitet.undendlichdieam27.und28.Juni
feierlicheingeweihteAlbulabahn.Letzteredarfmanfchonan
undfür fichals .greatalttaction“bezeichnen.io iehensivert

if
t

ihreAnlage.unddochift fie nur dazubeftimmt.die
Bekanntfchaftmit nochgrößerenSehenswürdigkeitenzu
vermitteln.
Jhr Bauwarnichtsandresalseinjahrelangerununter
brochenerKampfmenjchlicbenScharffinnsmitderwildenund
tiickifcljenNaturdesHochgebirgs.ZurKennzeichnungder
außergewöhnlichenSchwierigkeitenmögeneinigeallgemeine
Datendienen:Von derrund62KilometerlangenStrecke
liegennahezu16000Meter
oderübereinViertelder
Gefamtlängein Tunnels.
AußerdemgroßenAlbula
tunnelmit5866Mieternfind
noch40kleinerevorhanden.
Dazukommen40Viadukte
undTalübergängemiteiner
Gefamtlängevonüber2700
lMietern.Sehr wefentlich
war fernerdie fehran
fehnlicheHöhendifferenz.die

verhältnismäßig
kurzenStreckevonThufis
nachSt.Moritz(62.8Kilo
meter)überwundenwerden
mußte.Siebeträgtaufder
NordfeitezwifchenThufis
unddemScheitelpunktedes
Albulatunnels.alfoaufeine
Entfernungvon etwa45
Kilometern.nichtweniger
als 1123Meter. auf der
Südfeite115Meter. Jn
fvlgedeffenmußteauf der
Nordfeiteftellenweifeeine
Steigungvon85proMille
in Anwendunggebracht
werden.Diefereichteaber
nochnichtaus. fo daßdie
Differenzenoftdurchkünft
liche Entwicklungenund
Kehrtunnelsausgeglichen
werdenmußten.Werheute
in denfauberen(luftigen
undhellenWagenderBahn
dahineilt.kannfichkeine
Vorftellnngmehrmachen
vondenMühenundGe
fahren.die dieAnlegung
diefesSchienenwegeser
forderte.
GleichdaserfteTeilftlick.
von Thufis nachTiefen
kaftel.war dasichwierigfte
und auchkoitipieligfteder
ganzenLinie. Von der
[Ll/e Kilometer langen
Streckeliegen4106Meter
oder33ProzentinTunnels.
ivährenddie L7 Taliiber
gängeundLehnenviadukte
1:100Meteroder1bBro

MattengebendemLandfchaftsbildein freundlicheresAus
fehen.Jn Tiefenkaftelkreuzenfichdiebeidenbisherigen
RoutennachdemEngadin.dieJulier- unddieAlbulaftraße.
DiezweiteTeilftrecfe.vonTiefenfaftelbisFilifur. if

t die
einfachftederganzenLinie. DasTal if

t

ziemlicherweitert.

fo daßmaneinenfreienUeberblicküberdieLandfchaftge
nießt.ErftzwifchendemBadeAlveneuundFilifurbeginnt
derKampfmitdenHinderniffenaufsneue.Zweigraufige
SchluchtentunfichaufundfcheinendemWandererHaltzu
gebieten.Es war eineharteAufgabederBahnbauer.mit
ihnenfertigzuwerden.zumalgleichzeitignocheinefcharfe
Kurveangebrachtwerdenmußte.Dieerfte.das..Schmitten
tobel“.wird mit einem140Meterlangenund3dMeter
hohenViaduktüberbrückt.diezweite.die..LandwafferfcljlucljtE
machteinen125Pieterlangenund65MeterhohenViadukt
erforderlich.An letzterenfchliefitfichnocheinTunnel.nach
deffenBerlaffenmaneinenfchönenUeberblickgenießt.und
zwarnichtnurüberdiebereitsduechfahrene.fondernauch
tiberdiegegenBergünzu vorliegendeStrecke.Bei der
StationFilifur.diebereitseineHöhenlagevonübertaufend
Mieternbefitzt.wird fpäterdievdnDavosherprojeltierte
Bahneingeführtwerden.

- *L71"*1

fo fiehtmanringsan denBerghängenSchienenwege.die
wiederinTunnelsverfchwinden.baldfährtmantalauf.bald
talab.felbftdieSonne.diefonft fo fichereFübrerin.fcheint
*fichüberuns luftigzumachen.dennbaldfcheintfie von
*NordenbaldvonSüden.OffenoderWeften.kurz.es if

t ein
Gaukeljpiel.daserftwiederverfchwindet.wenndieBahndie
HochebenevonVredaunddamitdenEingangzumgroßen
Tunnelerreichthat.UndwozudiefesfinnverwirrendeDureh
einander?Es ift dieLöfungeinesfchwierigenProblems_
dasdenIngenieurenmanchesKopfzekdrechenmachte.Teer
HöhenunterfäjiedzwifchenBergün(1376(Meter)und dem
Tunnelportalin Vreda(1792Meter)beträgt416Meter.llm
diefenzuüberwinden.wärebeiZ5proMilleSteigungeine
Längevon12Kilometernerforderlich.Die wirklicheEnt
fernungbeträgtabernur6.5Kilometer.und fo mußtedas
fehlendeStückvon5.5KilometerndurchEinfchaltungvon
großenEntwicklungengewonnenwerden.vonSchleifenund
fünfKehrtunnels.diedannzufammenauchwirklicheine
Bahnlängevon12.2Kilometernergaben.Natürlichift diefes
Kunftftückziemlichkoftfpieliggewefen.befondersda noch
mehreregroßeViadukleundumfaffendeSchutzbautengegen
dieLawinengefahrerforderlichwaren.JederKilometerdiefer

Streckehat230000Franken
gefoftet.
Durä;den5866Meter
langenAlbulalunnelführt
dieBahninsBeverferTal
und ins Engadin. Tei
TunnelbehältbiszurAline
eineSteigungvon10pro
Milleunderreichtmit1823
MeternfeinenSeheitelpuntt
und zugleichden höchfien
Vault derBahn. Mit 2

pro Mille Gefällemündet
erbeiSpinas(1818Meter!
wiederaus.AuchamAlbula
tunnelgabes. gleichwie
amSimplon.wegenenormen
Wafferandrangeseinetri
tifcheZeit.undderUnter
nehmererklärtefichaußer
ftande.dieArbeitenweiter
zuführen.Da übernahmdie
BahndenTunnelbaufelbft
inRegie.undesgelangihr.
denbeträchtlichenBaurück
ftandbisaufeinenMonat
wiederwettzumachen.fo dafi
der urfprünglichgeplante
Eröffnungstermindochnoch
eingehaltenwerdenkonnte.
Jenfeits des Albula
tunnelsbotdieStreckekeine
nennenswertenHinderniffe
mehr.mit Ausnahmeder
JnnfchluchtbeiSt, Moritz.
wonochzweiTunnelsvon
600 MeternGefamtlänge
notwendigwaren. Von
SpinasbisBeversführt fi

e

aufeinemhohen.ausdem
Tunnelmaterialerbauten
Damme.nmgegendieLa
winen geichütztzu fein.
WährenddieBahnfich'dem
Jnntale nähert. tauchen
rings die fchneeglänzenden
Häupter der Engadiner
Bergriefenauf. das Tal
tvirdfreundliajerund be
lebter.vorbeifliegendie
weißenTürmevonSama
den.Celerina.undeheman
fichin der plötzlichauf

zent der offenenStrecke
ausmachen.Die Vaukoften
betrugendaherauchüber
275000FrankenperKilo
meterbeidieferStrecke.die
allerdingsvon ungewöhn
licherSchönheitift. Kaum
hatmandieStationThufisverlaffen.fo paffiertmanauf
einer80MeterlangeneifernenBrücke-- bereinzigendiefer
Konftrnktion- denjungenRheinftrotn.derfoebenderengen
UmarmungderViamalaentrvnnenift. WährendfichderZug
derStationLils nähert.genießtmaneinenfchönenlleverblick
iiberdasRheintalmitfeinenanniutigeiiDörfernunddenvielen
fagen-undgefchichtereicljenBurgenundSchlöffern.Dannnoch
einkurzerRückblickaufThufisunddiehochdarüberaufragende
VhramidedesBizBeverin.danntrittmannnverniutetdurch
einenkleinenTunnelin einefremdeWelt. Tic Bahnführt
anfenkrechten.morfchenFelswändenhin. Tunnelreihtfich
anTunnel.unddonnerndeilt derZugüberBrückenund
Viaduttehinweg.TiefunterdeinSchienenwegaber.in der
fchaurigfchönenSchlucht.raufchenundbraufendieFluten
derwildenAlbula.HalbwegsnachTiefenkaftelhatdieBahn.
diebishertiefunterderStraßeangelegtwar.dasStraßen
niveauerreichtund'führtnunvomrechtenauf daslinke
UferderAlbulaüber.DieferUebergangif

t einesdergroß
artigfienBauwerkederganzenLinie. Auf einemViadukt
von140MeternLänge.deffenmittlererBogeneineSpann
weitevon40Meternbefitzt.überfchreitetdieBahnin einer
Höhevon00MeterndieAlbula.Die weitereStreckebis
TiefenkaftelführtdurcheinebisherunzugänglicheSchlucht.
vonderenhimmelhoherTerraffemanfchlankeKirchleinund
ichmucke.tveißeDörfleinfchimmernfieht,KurzvorTiefen
kafteltretendiefteilenBergwändeetwaszurück.undgrüne

kceltraue011oanibiiler

StatuettevonWalter Schott (TextS.979)

DasnächfteTeilftückFilijur-BergünkannalsBeginnder
eigentlichenBergftreckebetrachtetwerden.dennvonhieran
kommtmitAusnahmederlängerenTunnelsdurchwegdie
VlaximalfteignngvonZ5proMillezurAnwendung.umden
HöhenunterfchiedzwifchenbeidenOrten(293Meter)zuüber
winden.Da dieLängederStreckeaberhierfürnichtaus
reichte.mußtenocheinekünftlicheEntwicklungvon1200Metern
eingefchaltetwerden.undzwardurchAnlageeinesKehr
tunnelsoberhalbFilifur.durchdendieBahnin einebeträcht
licheHöheüberderTalfohlegelangte.Wieaus derVogel
fchaublicktmatiaufdie tiefuntenfchänmendeAlbulaund
diefichdasTal hinauffchlängelndeAlbulaftraße.während
manin derHöhedieFirnenundSchneefelderdesBizd'Aela
in derSonneglänzenfieht.Graufigift derBlickin die
unheimlicheTiefe.undesfcheintunfaßbar.wiedieIngenieure
undArbeiterhierobenfeitenFußfaffenkonnten.Einefchöne
PartiedesWeges.dieSchluchtamBergünerftein.gehtden
Vahnreifendetileiderverloren.DurcheinenTunnelgelangen
fiedirektin dasfreundlicheHochtalvonBergün.undnach
tvenigenAugenblickenhältderZugbeidemftattlichenDorfe.
daswieeineOafein dieumgebendeftarreHochgebirgstvelt
gebettetift.
HinterBergünbeginntnundergroßartigfteTeil der
Bahn.mitfeinenBrücken.Galerien.WindungenundKehr
tunnels.zwifchendenenfichderReifendefchließlicl)kaumnoch
zurechtfindenkann,KaumhatmaueinenTunnelverlaffen.

tauchendenHerrlichkeitnoch
zurechtfindet.hältderZug
am fchönftenPunkt der
Alpenivelt.amgrünenSee
vonSt.Ploritz.
Halt!Soweitwerdenwir
allerdingserftübersJahr

fein.VorerftgehendieZügenurbisSamaden.eineStunde
vonSt.Moritz,AberauchjetztfchonbedeutetderEinzug
desDampfroffesfürdasEngadineinenkulturellenundwirt
fchaflliihenWendepunkt.dervonvielenniitFreudenfeftenge
feiertivurde.obwohlesmanchegibt.dienichtallesHeilvon
ihmerwarten.Die befchaulicheRuhedesTales if

t denn
auchin derTat dahin.undviele.diebeiderbisherigenOli-i
desVerkehrsihrenErwerbfanden.müffenfichnunnach
andrerBefchäftiguuguinfehen.Vor allemwerdenhiervondie
Wirtederan derLandftraßeliegendenGafthöfebetroffen.
dienun.wodieFremdenesin dennceiftenFällenvorziehen
werden.dieEifenbahnzubenutzen.ftattin derengen*Zofi
kutfchezufitzen.oderdieweiteWanderungüberdieAlbula
ftraßezu wählen.nur nochfeltenauf Zufpruchwerden
rechnenkönnen.Man kannes ihnenfchließliehnichtver
denken.daßfie in demDampfroß-ihrenfchlimmftenFeind
erblickenunddieneueVerkehrsftraßemitfcheelenAugenan
fehen,AuchdastraulicheVofigcläutewird nun auf der
blumenreichenundin ihrerWildheitdoch fo ernftenHöhe
desAlbulanichtmehrerklingen.KeinVoftillvnfchwingt
mehrdielautknallendeVeitfcheüberfeinemmnnterenFünf
gefpann.Schnellernnd bequemerkommtmanjetztüber
denAlbulahinweg,Aberes if

t

dochauchwiederein
StückchenRomantikmehrfür immerdahingegangen.

Il. 'lc-eu
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Phat.PaulWinkler.Altenburg
lzerzagErnstronZachsen-lältenburg

Ißotizblätter
iieirog Ernstvonsachsen-Altenburg

Am3.AuguftbegehtHerzogErnftvonSachfen-Altenburg
dieFeierfeinesvor50JahrenerfolgtenRegierungsantrittes.
Geborenwurdeeram16.September1826zuHildburghaufen
alsSohndesPrinzenGeorgvonHildburghaufenundfeiner
Gemahlin.PrinzeffinMarie von Plecklenburg-Schwerin.
Da mit dem

Herz?
Friedrich[U.am11.Februar1825der

Mannesftammder inieSachfen-Gotha-Allenburgerlofchen
undeineTeilungdesErbesunterdengleichberechtigtenfiirft
lichenA natennötiggewordenwar.fo verlegtederdreiund
fechzigjärigeHerzogFriedrich.demals Erbe das neu
gefchaffeneHerzogtumAltenburgzufiel. feineiliefidenz
vonHildburghaufennachAltenburg.Am 18.Auguft1843
wurdePrinzErnft in derSchloßkirchezuEifenburgkonfir
niiert.ZweiMonatefpäter.am8.Oktober18x13.bezogder
PrinzdieAkademievonLaufanne.undin Genfivurdedas
iviffenfchaftlicljeStudiumfortgefeht.Jm Sommer1845kehrte
derPrinz in dieHeimatzurück.umbeider2.Kompagnie
desSaäiien-AltenburgifchenJnfanteriebataillonsDienftzu
tun. Jm nächftenJahre bezoger dieUniverfitätBreslau.
undam15.0ktober1847trater hierin das2.Schlefifckje
JägerbataiflonNr.6 ein. Das Jahr 1848brachtein dem
LebendesPrinzeneineunerwarteteWendung.indemder
HerzogJofef am30.NovemberdieRegierungin dieHände
feinesBrudersGeorglegte.DamitwurdePrinzErnftErbprinzvonAltenburg.Vom17.April1849bis zumMärz
1851gehörteErbprinzErnft als StudentderUnioerfität
Leipzigan. Am14.Juni trater alsPreniierleutnantin
dieLeibkompagniedeskönigl.preußifcljenGardereginienis
zu Fuß in Potsdamein. Am 12.Oktober1852verlobte
'er fichmit derälteftenTochterdesHerzogsLeopoldvon
Anhalt-Deffau.derPrinzeffinAgnes.undam28.April
1853folgtedieBermählung,Bald daraufmußtebeidem
üblen
GefundheitssKuftande

desHerzogsGeorgderErbprinz
dieLeitungder egierungsgefchäfteübernehmen.undam
3.Au uft 1853folgteer feinemVaterauf demThrone.
Jm iegsjahr1859wieauchin denfolgendenkritifcljen
JahrenftelltefichHerzogErnftganzaufdieSeitePreußens;
amKriegegegenFrankreichnahmer in derArmeedes
GroßherzogsoonMecklenburg-Schwerinteil. Die einzige
TochterdesHerzogs.BrinzeffinMarie. vermähltefich1879

.,

- JagdfchloffesHummelshainverlebte

mitdemPrinzenAlbrechtvonPreußen.Oftweiltenfeitdein
dieGroßelternbei ihrenKindernundEnkein.ebenfooft
fahenfieaberauchdiefeimfchönenJagdfchloßHummelshain
oderimSchloßzuAltenburgzuGafte.Jn derStillefeines

HerzogErnftam16,Sep
tember1896feinenfiebzigftenGeburtstag.Wiederfindfeit
.“demfiebenJahreinsLandgegangen.dochivarendiefeJahre
fiirdenHerzogwenigfreudvoll.dennzweimalkehrtederTod
iinKreifederherzoglicljenFamilieein;am23.Oktober1897
ftarbdieHerzoginAgnes.undam8,Oktober1898folgtediefer
dieTochterMarie.PrinzeffiiiAlbrecht
vonPreußen.imTodenach.Dieedle
Herzens-gutedesHerzogsErnft ift
weitüberdieGrenzenfeinesLandes
bekannt.Ein eifrigerFörderervon
KauftundWiffenfchaft.haterftets
aucheinenoffenenBlickfiir dieBe
wegungenderNeuzeitgehabtundfich
allzeitalseinenechtdeutfchgefinnten
Fiirftenbewiefen.iticharclmariigrar

111eltieiiiarcic-Zäule
in friecirichsruh

DiefeierlicheEinweihungdervon
derdeutfchenSiudenlenfchaftaufdem
HambergebeiFriedrichs-ru()errichteten
Bismarck-SäulehatamAbenddes21,Juni unterBeteiligungvonetwa
1000Studentenivon44Hochfchulen
undeinerungeheurenZufchauerinenge
ftattgefunden.BeiEinbruchderSon
iienroendiiachtbegabenfichdieStu
dentenvonAumühlenachdeinHam
berge.wo dieSäuledemFiirften
HerbertoonBismarck.dereiiielängere
Anfprachehielt.in feierlicherWeife
übergebenivurde.ivährendausdem
riefigen
.idol-zftoß

auf demTurnie.
weitindas *andhineinleuchtend.die
Flammenemporloderten.Die nach
deinEntwurfdesBaunieiflersKreis
in DresdenerrichteteBismarck-Säule
hateineHöhevon18.5Mieternund

if
t ausHarzerGraniterrichtet.Jin

Innern fiihrt eineGriffleiterzur
Spitze. Obenbefindenfichetwa
20großeeiferneWannenzurAuf
nahmeeinerOeliiiifcljungundein
eifernesLattengeriift.dasmitdenin
FlammenzufetzendenHolzklobeuuin
ftelltwird. Vor derSäulebefindet
ficheinSteiiialtarzurAufnahmeeines
Feuers.deffenScheindieSäulefelbft
beleuchtet.
Line blumetiir 3s000[nacli
Auf der im Mai abgehaltenen
AusftellungderLondonerKöniglichen
GartenbaugefellfchaftzeigtenF. San
der & Söhne.St.Albans.untereiner
Glasglockeein fchiiiächtiges.zartes
Orchideenpflänzleinmitniirzwei.aller
dingswunderbarfchönenBlumen.ein
0ci0tit0gl088umciißpuin,lil-ert.k(Zan
cier,dasdieenglifchenOrchideenlieb
haberinEkftafeverfetzte.Demreichen
LondonerBankierBaronSchröder
war diefeOrchideezu teuer.Aicch
NormanC. Eookfon.Oakwood
Whlam-on-Tnne.zogfichvorderun
geheurenForderungzurück.Sander
verlangtenämlich2000Lftrl.. das
find 40000Mark. Der glückliche
KäuferH.P. Pitt.Staniford-Hill-Roßlhn.erftanddieOrchidee
für35000Mark;esift dasderhöchftePreis.der je füreine
Blumegefordertundbezahltwurde.

0piuniraucher in frankreich
Auf demletztenKolonialkongreßin PariswiesSchiffs
arztBruneiaufdendrohendenFortfchritthin. dendieaus
demfernenOrienteingefchleppteGewohnheitdesOpium
raitchensin Frankreichgemachthat.Seit l6 Jahrenhatfich
dasOpiumrauchenin denfranzöfifcljenHäfen.namentlichin

Sineneue(Zr-meinungimlZerlinerZtraezenleben:Zwelrääerlgerlöansom-Carameter

Phat.JohnThiele.Hainburg

ToiilonundMarfeille.initreißenderSchnelligkeitverbreitet.
um fo mehr.alsderOpiuinraucherebenfowiederMorphium
fiichtigevonderNeigungbefeffenift.feinemLafterneueBer
ehrerzuziifiihren.Er ladetBekanntedazuein. veranflaltet
Gefellfckiaftenzu diefemZweckundweihtfeineFreundein
dieGeheimniffedesOpiumrauchensein. Er ift glücklich.
Leutezufinden.diefeinenGefchmackteilen.undleiftetder
VerbreitungdergefährlichenGewohnheitjedenBorfchub.Jn
ToiilonundMarfeilleivirdjetztvielfachfchoninderFamilie
nachdemEffenOpiumgeraucht.DieHausfraugibtihren

dieZism-räcus-Zuleln frieclrlchsruh

GäftendasZeichen.fichin dasRauchzimmerzii begebenund
derHausherrmachtdiePfeifenbereit.beidenenMänner
undFrauenoftdieganzeNachtverbleiben.indemfiedabei
nochTeezufichnehmen.

freilrau oonllariihüler,
StatuettevonWalter Schott
(ZudemBildeSeite978)

UnterdenjungendeutfcljenBildhauerniftProfefforWalter
Schotteinerdereigenartigften.NamentlichinfeinenPorträt
werkenift-einausgefprochenperfönlicherZugvonKraftund
Liebensiviirdigkeit.NiewirkendiefeArbeitenkleiiilich.immer
zeigenfieinoriginellenAuffaffungeneinenklaren.beftimmten.
charakteriftifckjenEindruck.derdasWefenderdargeftellten
Perfönlichleitin knappfter.edelfterFormwiderfpiegelt.Den
vielenPorträtfcljöpfungenWalterSchotts.denbekannten
Kaiferbildniffen.denBiiftenvonfeinerGattinundfeinem
Schwiegervater.demoerftorbenenberühmtenGeigerdeAhna.
denreizendenKinderporträtsu. f. w. reihtfichfeinneueftes
Werk.dieStatuettederGattindeswilrttembergifchenGe
fandtenin Berlin.FreiherrnvonBarnbiiler.in würdiger
Weilean.Auchin dieferArbeit.diegegenwärtiginBronzeausgefiihrtwird.offenbartficheineunewöhnlicheEigenartig
keitderAuffaffungundeingroßesalentfiir dieWieder
gabeanmutigerFrauengeftalten.mit derderSc-.höpferder

..Klggßli-itoerferin"
oonjeherfeinebedeutendftenErfolgeer

zie - a . .

Wliar lneciing(GregorIaiiiareiii) i

Mit demam 11.Juli in Charlottenburggeftorbenen
NomanfcijriftftellerOskarMeding.bekanntunterdemPfeudo
nhniGregorSamarow.if

t einerdergelefenftenzeitgenöffifchen
AutorenundzugleicheinMann.derin einerereignisvollen
Zeit einepolitifcheRollegefpielthat. ausdemLeben e

fchieden.Medingwaram11.April1829zuKönigsbergi. t r.
alsSohndesdortigenRegierungspräfidentengeboren.ftudierte
dieRechtein Königsberg.BerlinundHeidelbergundtrat
dannin denpreußifchenStaatsdienft.Ende1859gingerin
hannoverfcljeDienfteiiber.umdiedortigeRegierungspreffe
zuorganifierenundzuleiten.Medingentledigtefichdiefer
AufgabeniitGefchickunderwarbfichbeiHofeeineeinfluß
reicheBertrauensftellung.Er tratin perfönlicljeBeziehungen
zuKönigGeorgU, undhattein feinemAuftrageauchmehr
fachpolitifche.lltiffionenauszuführen.Jin Jahre1870zog
erfichvompolitifchenLebenzurück.umfichfortanganzder
Schriftftellereizu widmen.Er pflegtemitbefondererBorliebeundebenfogroßemGefchickdenZeitroman.ftirdenihm
feineintimeKenntnisdesHoflebensund fo vielerpolitifckjer



080 *i903. [n44liber [ana uncl llteei

in derumErnennungeinesandernKommandantenerfuäu
ivurde.DerKönigentfprawdemWunfcheundentiendete
denMajorNeithardtvonGneifenau;derimApril1807ijtei
SeeinKelbergeintrafundfoforteineenergifche

Verteidigung
einleitele.Als Bürgeradjutantftandihm9eiielbcckzurSeite;
unddiefenbeidenMännern;derenBeifpieldenMutdic
BefaßiingwiederEinwohnerneubelebte;wareszudanlen.
daßdieStadtdemKönigerhaltenblieb.DerWaffenfiill
ftand;derdemFriedenvonTilfit voraufging;machteder
Belagerung.währendderendieStadtfaft in einenSchull
haufenverwandeltward;einEnde.An demTagenun;da
vor96JahrenplötzlichdiefeindlichenKanonenverflunmiten
(2.Juli); wurdevordemaltehrwürdigenYlarieudomedci
1807ebenfallswiederholtvonGefwoffengetroffenivard;das
DopveldenkmalderbeidenHeldenenthüllt,Es if

t einWeil
desBerlinerBildhauer-sGeorgMeyerundin Geislingenui
Bronzegegoffen.DieHöhederFigurenbeträgtanderthalb
Meter.

?einbelriuig
NachdemVorgangeamerikanifwerStädte if

t nunauch
in Deutfchland.undzwarin Dresden;einFernheizweilei»
richtetundin Gebrauchgenommenworden.DasTresor-ier
Fernheizwerkift in einemftattlichen;auchäfthetifcbenLi

n

fprüwenRechnungtragendenGebäudeuntergebracht._Das
in denKeffelanlagenerzeugteheißeWafferwirdmittels
PumpwerkedurchRohrleitungendeinköniglichenSchloß.de!!
Plinifterialgebäuden;demHoftheater.denMufeeiiundandi-m
Gebäudenzugeleitet.

cotenccliau
" Minnie Cortefi-Kräfft; bed.Opern-undKonzertfaugerm.30Iq i; 7

.

Juli. Wien.- VlinifterialratJuliusvonPauler. DirektordesnngarifwenStaatsarchios.6LJ"

-l
- 8.Iuli. Badaefonij-Tomaj.- Reiwsgerichtsrata.D.[li.

PkelchiorStenglein;Herausgeberdes;;Eerichtsfaal“und
der.DeutfcbenIuriftenzeitung“.78J.. + 8,31m;Tegenilee- Halil Ganem.Führerderjiin türkifchenPartei.57 J0

*l
*

Paris.-_Miiiifterialdirektor[MYudivig vonBurke-l.
vormalsMitgliedderLlnkaufskominiffioiiderbahnStaatsgalerien;-f

- 8.Iuli; Miinchen._ Prof.LllpljonfeRenate.bek-Geologe.60I.; -l
- 9.Iuli; Gent.- Generalleutnant

Anton von Plarchtljaler. vormalsKommandeurzdtl*13.Artilleriebrigade.82I.; *f
-

11.Iuli. Stuttgart.- Reicht
Wanzminifter

BenjaminvonKallaij; 64I.. +1331!!!len.

Yu): Yocicljtung!
Am4.AuguftfindetinBerlinaufEinladungderdeutfcllt!!
RegierungeineVorkonferenz zur internationalen
RegelungderFunkentelegraphieftatt;derDelegierte
vonOefterreiw-Ungarn;Italien.Rußland.Frankreich.Sie-Mitt]
Nordamerikau. f. w. beiwohnenwerden.Sonderbarerweife
hatEnglandkeineVertretungzudenBeratungengelandl-d!?
fichvorzugsweifeaufdieFragederGleichberechtigungau“
Funkentelegraphenfhfteineim Weltverkehrerftreckenwerden.
UeberdiederzeitigeLagederFuiikentelegraphieveröllcnl'
lichenivir in deruäwftenNummereinenausführlichenAuf
fritzausderfachkundigenFederdesOberpoftinfpektorsZeitlich
deranderEntwicklungderdeutfchenFunkentelegraphievon
Anfanganinittätiggewefenift.~

Ereigniffefehrzugutekamen;cineerheblicheLlnzahlfeinerWerte;diezumweitausgrößtenTeil beiderDeutfchenBer
lags-Anfialtin Stuttgarterfchienenfind;gehörtenzuden
meifigenanntenundnieiftgelefenenNoinanfwöpfungenihrer
Zeit.Sie trugenzuerftdasPfendonuiu„GregorSamaroiv".
undals unterdiefemNamendererfteNomanchklus..um
ZepterundKronen"in ..lieberLandundPleer“erfwien.
erregteer ungeineinesLluffehenin den iveiteftenLefer
treffen.DiefolgendenAbteilungendiefesEnkluswarenbe
tiieli:..EuropäifcheMinenundGegenminen“...ZweiKallet
krouen“...KreuzundSchwert“und..HeldundKaifer“.VonMedingsfpäteren

Werkenfeiennoch
genannt:der fo

zialeRoman
..HöhenundTie
fen". der Zeit
roinan..Gipfelund
Llbgrund“...Der
AdjutaiitderKai
ferin“...Unterdem
weißenAdler".
..Im Bann der
Irredenta“...Unter
fremdemWillen“
u. f. w. DaßMe
ding - Samarows
Werkeauwheute
nowgerngelefen
werden.beweiftzur
Genügedie Tat
fawe.daßdievon
derDeutfchenVer
lagseAnftaltjüngft
veranftalteteillu
ftrierte Ausgabe
desfrifchundflott
gefciiriebenenHei

delbergerStiidentenromans..DieSaxoboruffen“in diefer
neuenGeftaltdengleichenBeifallundAbfahgefundenhat
wiefeinerzeitdieerfteAusgabe.Medinghatauchintereffante
MemoirenzurZeitgefwichiein dreiBändengefchrieben.

da* kilnriegeiiteii-oeiiliaiallii Wifi-adam
Würzburg.dieunterfränkifweKreishauptftadt;hat zu
daueriidemGedächtnisandieam12.März1821dafelbfterfolgteGeburtdesPrinzregentenLuitpoldvonBauerndiefem
eineigenarligesDenkmalerrichtet.Umgebenvoneinemeinen
HalblreisbildendenSäiilenbau;ftehtaufeinemSteinfockel
diein BronzegegoffeneFigur desFürften.derin großerGenerale-uniform;feitlichrechtsdenHermelinmantelerfaffend;mitderLinkendenSäbelhaltend;erfcheint...Luft
pold;PrinzregentvonBayern“lautetdieInfwrift. Eine
zweite;aufdemMittelpfeilerdesSäulenbauesgleichfallsin
vergoldetenBuchftabeneingemelßelteInfwrift befagt:..Dem
edelftenSohnederStadtWürzburgzum80.Geburtstagein
LiebeundTreuegewidmet1901.“Darübererhebtfichauf
einemVoftamente.vonzweiFüllhörnernundeinemgoldenen
..l3 gefchmückt;die2.72PieterhoheeherneGeftaltderWürz
biirgia.In halbknieenderStellunge

fchlägtfie umdaszu
ihrenFüßenin derWiegeruhendeönigskindLuitpoldden
fchirmendenMantel.mitderrechtenHandihmdiekünftige
Herrfclferkronezeigend.In gleicherHöhemit diefemBild
werkerhebenfichaufdemKupferdawedesBoneszweiGrup
pengroßerfteinernerKriegstropljäen.Ueberdenbeidenab
fwliefienden.das bahrifcheunddasWürzburgerWappen
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Moment-Aufnahme mit Goerz-Anfmüh-Klapp
Camera (Objektiv: Goetz Doppel-Anaftigmat)t welche
Augenblicksbilderbis zu i/,zzz Sekunde.fernerPortraits.
Gruppen. LandfchaftentArchitekturen2c.aus der Hand
und vom Stativ zu machengeftattet, Goetz' Doppel
Anaftigmat.vorzüglichesUnioerfal-Objektiofür alleZwecke
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bination von Doppelfernrohr und Stereofkop-Eamera.
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fich alle klar. Einer von der Jnfelbevölkerung
konntees nicht fein. der das Steuer fiihrte; von
denenwaren zurzeitnur wenigeunterwegs. die
waren auchnichtfonderlich„berühmt"und fuhren
auf deutfchenBollfcljiffen oder dienten in der

_.1 _D

Otto Höcker

l

F-erwüftet
der Strand. niedergeriffendie

Badehiitten. weit hinweggefchwemmtdie
luftigen Berbindungsftege:bis tief in dieDünen
hinein hattedie SturmnachtdenWogenprallent
fendet. Nun. da ani Himmel zwifchenungeftiim
dahinjagendenWolkenfeizendie Morgenfonne
aufftiegund die fchwerrollendeSee tintenfchwarz.
erfcljeinenließ. hatte fich die Bevölkerungdes
Fifmerdoifes an den Strand hinausgewagt,Alt
und jung ftanden fi

e untereinander.wortkarg
und verfchloffenftarrten fi

e

auf das unter den
wiitendenStreichender immer neu auflebeiideii
Windsbraut wild fich bäumendeMeer; lauter
ftcimmigeMänner in warmen Flauskitteln. die
flatterndenTuchzipfelum das Kinn gefcljlagen.
iin Munde denunvermeidlichenqualmendenKalk
ftummel.
Gottlob! Keiner vomDorfe hatteüberNacht

draußengeweilt- zu feinemGlück. dennfchwer
lich hätte ihm fonft einmal ein Ruheplaß zu
gefchaufeltzu werden brauchenauf dem engen
Friedhöfe.deffenKreuzleinundGedenkfteineüber
den niedrigenBretterzaun zur Düne herunter
blinkten. Andern war es nicht fo gut befchieden
gewefen.das zeigtendie vielenHolztrilmnieran.
die das Meer auf den Strand warf. um fi

e mit
neuerWellengewaltoon ihmwiederloszuwafchen.
Da mochtemanchebraveTeerjacke in der raben
finfterenNacht mehr Salzwaffer als bekömmlich
gefchluckthaben- aber das war nun einmal
Seemannslos. und von den eben in hellerEr
regung in die MeeresweiteftarrendenFifchern
ftarbenficherlichdie wenigftenim warmenFeder
bett. Der treibendenSchiffstriiinmerwegenhätte
es fich wahrlichnichtverlohnt.hinterderwarmen
Ofeneckeheroorzukriecljen.wo fichdieaufgedrungene
Ruft fo köftlichund behaglichfaul oerträumen
ließ. Der ftolze Viermafter erregte die Auf
merkfainkeitder Fifcher. der weit draußen am
Eingang der muldenförmigenBucht vor dem
Winde lavierte. alle Segel bis auf die Sturm
lappengereffthatte.bald unter denhochgetiirmteu
Wafferbergenverfchwandund dann wieder auf
gifcljtgekrönterWellenfpitzehimmelhochfiieg.

'War juft keinhäufigesEreignis. einenfremden
Wimpel iiber den Waffern der ihrer Riffe uiid
Sandbänkehalber verfchrieenenBucht zu fehen.
deren vielfach gewundeneFahrrinne genau zu
kennenfich nur dieMinderzahl derEingeborenen
riihmenkonnte. Wer von diefenfich bei folchem
Unwetter im fchwankenFifcherbootden Eingang
zum fchirmeudenHafen mit heiterHaut erzwang.
kam fich fchonwie ein Held vor. Nun gar mit

1903(Bd.90)

folch gewaltigemUeberfeekaftendieEinfahrt gegen
Sturm und Wogenprall ertrotzenzu wollen. das
erfchienden ii

i immernochwachfenderErregung
Gaffendenwie hellerWahnfinn. Es mußteeinen
fchlimmenAusgangnehmen. dariiber waren fi

e
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Marinee der Viermafterdraußenaber zeigteim
Top das SternenbannerderUnion. Was konnte
folch finarter Yankee auf der von allen Natur
reizenentblößtenkargenNordfeeinfelwollenedie
ihren Eingeborenenkaum ein diirftiges Aus
kommenbot?
Ab und zu ging ein verhaltenesMurmeln

der Bewunderungdurchdie Reihen.
Ein Teufelskerlmußteesfeinederdas Steuer

auf demSchiff regierte. Meifterlich gewann er
dem Wind einen Faden um den andern abe
ruckgleichwurde volles Leinen ausgelegtedas
fchimmerteim grauen Tag wie eines Riefen
fchwans Gefieder, Dann blies und ftieß der
Sturm und legtefich in dieSe_ e

le und wie das

Schiff voranfchoßefich hochauf äumteund gleich
darauf in die gleicheinemTrichter aufgewiihlte
Meerestiefehinunterbohrteeda flatterteauchkeine

Handbreit Leinwand mehr. Mit des Ozeans
tiefenAtemzügenhob und fank das Schiffe mit
denWellen wie verwachfenund dochimmerauf
der Lauere um im rechtenAugenblickunter dem
DruckdesSteuers in kurzerKurve an denftarren
denFelseingängender Bucht vorüberzufaufen.
Unter beklommenemSchweigenhattendieam
Strande das tollkühneManöver mit denBlicken
verfchlungen.Nun ftanden fi

e wie im Traume
riebenfich dieAugen und blinzelteneinanderzu.
Der Männer ftaunendeErregung teilte fich den
halbwüchfigenBubenundMädchenmit; diewaren

ja allzufammenFifcherskinderund kanntenjene
gefahrftarrendeStelle wohle wo fichunter dem
Waffer die Felfen zufammenfchobenefo daß nur
eineganzfchmaleFahrrinneübrig bliebedie fchon
bei ruhigem Seegang mit bänglichklopfendem
Herzen genommenwurdee gefchweigeheuteewo
alle Teufel auf dem Waffer tanztene und
obendreinvon einemfremdenSchiffe das keiner
kannte;es war einfachunbegreiflicl)undficherlich
nicht
Ogieheuer.ee ur einenkenn'ichederhättees auchgetan!"

brummteeinerderälteftenFifcherund fchobdabei
die Kalkpfeife von einemMundwinkel in den
andern. „Kap'tän Schillingewißt ihre aber der
hocktfeit einemhalbenMenfchenalter_im Stuhl
und regt die Glieder nimmer; traf ihn zu harte
als feinLetzterederGünthereSalzwaffer fchlucken
mußte. Wißt ihrs noch? Kentertemit feinem
jungenWeihe vier Wochen nach der Hochzeit.“
„Wollte es demwilden Klaus nachtune"fiel

ein gleichalterigereine „hätte die Hand davon
laffen follenewar nichtbefferals wir Fifcheralle.
Der Klaus freilichhattees von feinemVatere if

t

ja fremdesBlute der Kap'tän hat auf die Jnfel
nur hereingeheiratet."
Ein dritter trat an dieGruppeheran. „Das

muß fchonlangeher feine ic
h

ging noch in die
Schule damals.“
eeHeutauf den Tag fünfzehnJahree" fagte

der erftewiederenachdemer fich befonnen.
eeGab'snichtMord und Totf lag damals?

Das Mädchenftand zwifchenden riidernewar
demKlaus verfprochenund verriet ihn dannum
den jüngerenenicht?"
Der Alte nickte.

„Aehnlich
war's. Aber genau

ift's heuteauf den Tag fiin zehnJahree daß er
durchdieLappen gegangen if

te derwildeKlaus."
Er winkte die in einer Sonder ruppe ftehenden
Jüngeren heran. „Wer von e

u
ch
1

weiß es noch?
Dreie vier vielleichtedie damals fchonMänner
warenemehrnicht; die andernall fchonhiniibere
lauter Nachwuchsfvnft. Das Grobzeugdort lag
noch in denWindelneund ihr Männer von heut
waret nochnicht trockenhinter denOhren. Der
Stiene war es damals bös verdachtwordeneein
jeder meintee fi

e wär7 wunderbar glücklichmit
demKlaus. Jhr wißt dochnoche fie war des
altenLehrersTochteredes Veterfen;er war lahm
und kiektedurchdieBrillee und getrunkenhat er
auch. . . Na ja

e

da war er einesTages toteund
die Stiene war mit der Erika ganz allein; die
war damalsman 'n liittjesDinge fiinf Jahr alte
nichtmehrenun jae da nahm der alte Kap'tän
die beidenzu fich ins Haus, Die Stiene war ja

fchon fo gut wie feineTochtereund fiir dieKleine
zu forgenwar ihmEhriftenpflicljt;erwar immer

7
n

anftändigerKerle das muß man fagenewar

aber dochgefehlt. Das war fo
.

Der Klaus war
mit feinesVatersBarkfchiffnachdemNorwegifchen
heraufe eineFracht Holz zu holeneund mittler
weile war der Günther heimgekommenvom
Seminar; war dochftatt des Vaters der Stiene
Lehrer gewordenhier bei unse du waren fi

e

täglichbeifammeneund deralteKantän war un
bändig ftolzauf denJungene denGünther. Klug
fnackenhat er freilichkönneneund fo 7

n

hübfcljere
weibifcherKerl war er ancheglatt und rund >

das mußt du dochnochall wiffene Jense wir
fchimpftenihn nur nochden Vrofeffor."
„War 'n höllifcl)feinerKierle und 'n Nacker

auf die Weiberedie war'n wie tolleweil er fich

fo erbaulichausdrückenkonnte. Jch hab' ihn
nichtgemochteder Klaus war mir lieber."
„Wie kannsdennweitere Vater Willings?"

fragte der Jüngeren einer.
„Ging der Tanz lose als der Klaus zurück

kamekann's euchverficherneJungense eswar ein

hölkfcherSpektakel. Die Eltern hieltenmit dem
Gäntherewar von jeherihr Lieblingsfohngewefene
nun hattenfie's abgemachtedaß fchnellHochzeit
gehaltenwerden-follteenocheh' der Klaus vom
Nordland heimkehrte;aberamTag vor derHoch
zeit war er wiederdae und nun ging der Tanz
los, Vom Altar weg hat Klaus nochdie lüttje
Dirn reißen wollen; fah nachMord und Tot
fchlagause fage ic

h

eucheund gegenden eignen
Vater ftelltefichderKlaus; war Blut von feinem
Blute fo hitzigund heißwie nur derAlte je

e

und
eineKrafte fage ic

h

eucheder nahm'smit dem
Teufel auf, Und wie er nunerafendvor Jammer
und Zorne wider feinenVater die Hand erhebte
und der ihm mit geballterFauft gegeniibertritte
den fchrecklichenFluch auf den Lippeneda brach
euchder Klaus zufammenwie vom Blitz gefällte
und in derfelbigenNachtnochwar erverfchwundene

in die weiteWelt gegangeneoder ins Waffere
das weiß derHerrgott alleinekeinerhörtewieder
von ihm."

'

Einer im KreifeftießdenAlten an unddeutete
verftohlenauf eineGruppe junger Mädchenedie
langfamnäherkam. „StienesSchwefter if

t dabeie"
rannteere„fei ftille dieDirn bekommksgleichmit
demHeulenehört fi

e von ihrer Schwefterreden."
Sie oerftummtenund ließendieMädchenan

fichvorüber. Als diefedann in derNähe ftehen
bliebeneum von der Höhe desDtinenhügelsdas
Schaufpiel draußen beffer verfolgenzu könnene
fprachendie Männer gedämpftweiter.
„Ein f nurrig Dinge wißt ihrs?" wifperte

ein junger 'fcherevon demdie Rede gingedaß
er fich lange vergeblichum die fchlankeefchöne
Erika beworben.„Der neueLehrerbringt fi

e ins
Gefchreiegerad wie bei ihrer Schwefteremeint
Jhr nichteVater Willings? Daß wir immer fo

junge Lehrer kriegeneeineSchandeift's!" Jn
grimmigverzoger dashäßlicheegedunfeneGeficht.
„Sie hätt' dich auch ohne denLehrer nicht

genommeneJunge" bemerkteWillings unter der
verftändnisoollenHeiterkeit der Umftehenden.
„Unfern neuen laß man aus deinemgottlofen
Maule Hinnere das if
t 7
n

chriftlicljerManne ein
guterMann. Und warum foll er dieErika nicht
freienehe? Sie if
t mannbar . . . laß fchaun, . .
fünf Jahr damals . . . und fünfzehn. . . richtige
zwanzigJahr ift fie alt. . . Eie wie die Zeit
vergehte"fuhr er behaglichforte fo ut zu fi

felbft wie zu läffigenZuhörern fprecheude „i

feh' fi
e

noch. . . man fo groß" - er blicktefich
und deutetemit der Hand erdwärts. „Unzer
trennlicl)war ie vom wilden Klaus; lag' der
vor Anker ve taute faß fi

e immer in feinem
Ruderboote war 'ne mutige Dirn; aber feit
felbigemNachmittagewo des Kap'täns Kutter
niedergingmit ihrer Schwefterdrinnenund dem
Günther , . . Es war der fchmuckfteFifcljkuttere
der je vor demWind geflogenift; ic

h

fageeuche
der Kap'tän war höllifch ftolz auf ihne er und
fein Klaus regiertenihn alleine da war kein
Wetter zu böigedie beidenzwangenden rafchen
Se ler zumHafen . . . Der Günther wollte es
na tune war aber fein Bruder nichtewar eben
keinSchifferblut in ihm, Du lieberGotte gegen
heuteder reine Sonnenfcheineeine fteife Brife
vomWaffer hereund dieWellen kochten. . . nun

jae ioeiß nochwie heuteeda am Strand ftand
der Kap'tänegucktefich dieAugen aus demLeibe
winkte und fchrie dem Günther zue wie er's
machenfollteeals ob er ihn hättehörenkönnene
und als es dann den Kaften wider den Felfen
warf und dieVlankentriebeneda bracher niedere
und feitdem if

t er lahm! Eine Schande ift'se
folcl)ein Riefenkerlund nun ein Wrack!"
Das fchlankeMädchenmit demkraufenBlond

haar und den finnigenVeilchenaugenim bleichen
Gefichtsovalhatte fich von ihren Gefährtinnen
gelöftewar näher an die Männer herangetreten
und hatteauf desAlten Erzählungmit bewegtem
Mienenfpielgelaufcht. Nun trat fi

e mit tränen
fchwerenAugen an ihn heranund faßte ihn zu
traulichbeimArm:
eeVaterSchilling fchicktmiche fi

e

habenihm
von demSchiff draußen in der Bucht erzählte
und nun kennter fich vor Erregung nichtaus.
Drei Nächte hintereinanderhat er von feinem
SohneKlaus geträumtekeinerals derkönnedurch
die Klippen fteuernemeinter nun."
Der Angefprochenehattefichwiedernachder
Wafferkantgewendetund eifrigausgefpäht.Nun
nickteer eifrig.'
„Der Kap'tän hat recht!" rief er und nickte

wieder. „Jft derwildeKlaus nichttotedannträgt
ihn und keinenandern der Schiffsbodendort.
Aber wie folks nur möglichfein nach

Lo

vielen
Jahren! Sag einmale-Erikaekannftdu ic

h

noch
auf ihn befinnenegar nichtewas?"
„Jclj feh'ihn vor mir fteheneals obes geftern

zum letztenmalgewefenwäreedaß er auf ftarkem
Arm michvomBoot nachdemStrand getragene"
entgegnetedas Mädcheneund dunkleNöte dureh
flammte ihre zarten Züge, „Vater Schilling
meinte heuteund an keinemandernTage käm'
feinSohn zurückeheutevor fünfzehnJahren hat
meineSchwefterHochzeitgemacht."
„Das weißt du dochnochehaft es treu be

halten; aber fo heul dochnichtenärr'fcheDirne
warft ja noch fo jung damalseund'dieSchwefter

if
t gut aufgehoben." »

„Darum wein' ic
h

nicht!" entge_nete das
Mädchenherb. „Aber michbrennkse a
ß meine
SchwefterdenKlaus friedlos gemachteihn aus
der Heimat getriebenhat. So jung ic

h

damals
auchware ic

h
habeihn in feinemerftenSchmerz

gefehenund weiß genug."
Der Alte hattekaumauf ihreWorte geachtet.
Unabläffig hatteer hinaus auf die kochendeSee
geftarrt. Nun fuhr ermit einemAusruf äußerfter
Ueberrafchungherum. „Und derKlaus ift's doche
kein andrer fonft!" rief er. Das macht ihm
keinernachefchautnure fchaut!"
Den andern brauchteer das wahrlichnicht
anzubefehlen.Die ftandenmit offenemMunde
und ftarrten, Jhre gefchärftenBlicke hattenes
ganz deulicherfpähtewie von demViermaftere
der inzwifcljenhinter den ragendenRiffen in das
ruhigeWaffer eingebogenware die Ankerketten
herunterfielen.Jm ficherenPorte wennauch leich
einemungebärdigenFüllen an derftählernen?effel
auf und niederfteigendelag das Schiff.
Nun wurde von ihm ein fchmalesBoot ins

Waffer gelaffen. Mit atemloferSpannun ver
folgten die Harrenden das Treiben der dunkel
vom Horizont fich hebendenMännergeftaltenan
Bord des Schiffes. An haardilnn

fclÖZjnendemSeil ließ ein einziger fich in die ußfchale
hinunteredie auf den fprühendenWogen tanzte.
Gleichdarauf flatterteauchfchoneinwinziges

Segel auf, Weit ab vomSchiffe lenktederKahn
mittenhinein in den brandendenGifchteauf und
niedereverderbenumfprühtund doch von ftahl
harter
Mannesfauft

feft vor demWinde gehaltene
geradewieder in en Lauf der Fahrrinne hinein
und dann auf dieferentlangdemLande zu.
Eine Stunde bangen Zuwartens verftrich

abermals.
Fuß um Fuß kämpfteder Segelnacheneüber
ihm fchlugendieWellen zufammeneklatfchtenvon
den Seiten herepreßtenund wiirgten, Aber der
im Schifflein faßehatteihrengutenWeggenofene
den Sturme zu feiner Frou gezwungen. e

ie

wie der Segelfetzentanztee heriibere hinilbere
immer die Stirn breit dem Winde zu. Ju

I."
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kraufemZickzacklaufefchoß das Boot haarfcharf
bis zu den Felfen hin. die ebenvon der hoch
rageiidenWafferflut tückifchverborgengehalten
wurden. Aber noch iin letztenAugenblicke.als
die Windsbraut fchoii fchadenfrohaufheulteund
die Waffer im letztentriumphiereiidenVorftoß
ihr ihnen ficherverfallenesOpfer vollends zum
Verderbenfchleudernwollten. flog derSe elfehen
wiederherum. und wenn das Boot a

u
ch

unter
der Wucht des rafend blafendenOrkans fich tief
zur Seite neigte.iin nächftenAugenblickerichtete
es fichwieder fchlankauf und klettertean juft

bei folchemWetter landzu Kurs zu halten. und

fo oft fi
e es auch felbft probiert. immer hatten

ihnen die dickenAngfttropfen auf der Stirn ge
ftaiideii. und ein dumpfesGefühl hatte fi

e ge
würgt. als ob der bleieheTod ihr Bootgenoffe
und nur von feinerHuld es abgehangen.ob fi

e

wieder feften Boden unter den Sohlen fpüren
würden.
Der aber dort im Schifflein faß und fteuerte.

verlachtedieGefahr. er fuchte fi
e

auf und fpielte
mit ihr. ftatt fi

e zu vermeiden.Immerzu fegelte
er in des Verderbnis weit offenenSchlund. und

Er hatte die Hand mufckjelförmigan den
Mund gebracht.und immer von neuemfchrieer
aus LeibeskraftdurchdenWogenbraus. um die
Aufmerkfamkeitdes kühnenSeglers zu erwecken.
..Boot ahoi - Klaus Schilling - wilder

Klaus - trieb es dich in die Heimat zurück?"
Aber er hattegut rufen. Schon die nahebei

Stehendenhörtenihn kaum. gefchweigeder noch
mitten in der Brandung Treibende. wenngleich
diefer demLande fchvn fo nahegekommenwar.
daß ein Steinwurf ihn hätte erreichenkönnen.
Bon einemzum andernfchrittWillings. lebhaft

Sin friiher Tag. [LachnemGemälclevonNa: Zchliniting

derfelbenWoge bis zur Spitze. die ihm zum
iiaffen Grabe hattewerdenwollen.
Näher und immernäherherankamdas Boot.
Mit fieghafterBeharrlichkeitfegeltees feinen g

e

wundenenKurs landeinwärts.
Nun konnte man den einzelnenim Boote
fchvn erkennen. Ein breitfchulteriger.fchwarz
bärtigerMann. Wie aus Stein gemeißeltfaß er.
nur dieHände fpielteninit denSegelleinen.Ein
kurzerRuck. und das Boot .ehorcljtegleicheinem
edlenRenner. beugteund ucktefich. fehtean
zumweitausholendenSprünge. fchoß in die Tiefe
und tauchtegleicheinerbadendenEnte wiederauf.
Oft ftand den Männern am Strande das

Herz ftill. und der Schreckenlähnite ihreLippen.
Sie wußtenes alle. daß es um das Lebenging.

hattediefesihn beinahefchvngepackt.wirbelteer
das Boot herum.daß es kreifelgleichauf denem
pörtenWellen fchwirrte.und gleichdaraufwar er
demLandedochwiedereinStücknähergekommen.
Vater Willings kanntefich nimmervor Er

regung;feinefteifgewordenenKnochenfchlenkerten.
und die plumpenFüße tanztenordentlichauf der
Stelle. Run hafchteer nachderHand desneben
ihm ftehendenblondenMädchens. Mit der iveit
ausgeftrecktenRechten wies er auf das nahe
herangekommeneBoot.
..Mädel. das if

t der Glückstag. wahrhaftig.
es if

t der wilde Klaus. Wie fein Vater fchaut
er drein. als der noch zwanzig Iahre jünger
war. , . Holla ho. Schiff ahoi!“ fchrieer mit
voller Lungenkraft.

geftikulierendund auf den Segler draußen
deutend.
Seine Erregung hattefich auchdemlieblichen

Mädchennebenihm mitgeteilt.Zuerftwar Erika
unfchlüffiggeivefen.ob fi

e

nichtflüchtigenFußes
zum Haufe ihrer Pflegeeltern zurückeilenund

ihnendie kaum glaublicheKunde fchleunigftbe

richtenfollte. Aber dannüberwogdochdieSpan
nung in ihr. Mit unverwandtenBlickenftarrte

fi
e

aiif den reckenhaftenfchwarzbärtigenMann.
und wie ein Schauer überkames fie. j

e näher
er den fchwankenRachenzum Lande zwang. ,

Daheim in der Eltern Schlafftubehing ein

Bild. das den fagenhaftenHolländer darftellte.
wie er nachruhelofer. unfteter

Wanderung
über

die Wafferwüfte nach fieben langen ahren
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endlichzumHafen lenkt. düfter. fchwertragend
an feinesüberhartenSchickfalsRiefenbürde.aber
trotzig.ungebrochen.ftählerndieZügeundmarmor
hart die Stirn, Der da im Boot faß undkeinen
Blick für die am Strande harrendenMänner
übrig hatte. fondern

falkengleich
den fpringenden

Wind belauerteund unabäffig die Se elleinen
fpielen ließ. war dem Bilde unheimlichIgleich.
Nun entfann fi

e
fich auch. wie Vater Schilling

einmalfcherzendgemeint.dieMutter habein der
Stadt das Bild gefehenund erftanden.weil es
ihm fo ungemeinähnlichgefehenhabe; und nun
war es der in voller ManneskraftHeimkehrende.
der des friedlofenHolländers Züge tru .

Da fchnürteein bangesWeh des ädchens
Herz zufammen. fi

e

wußte felbft .nicht warum.
Aber in ihrer Seele erwachteeineNot. die ihr
die blankenTränen hervorpreßte. und zagend
fchoßes ihr durchdas jungeHirn. daß fi

e
heute

zum erftenmaldie großeSchweftervöllig begriff.
die den ftolzenBruder an den fanftenverraten
hatte. Sie hätte den troßigenMann dort auch
fürchtenmüffen; hatte doch fchon der bleiche
Holländerdaheimauf demBilde ihreEinbildungs
kraft erhitzt und fi

e bis tief in ihre Träume
hinein verfolgt. Und wie fi

e

noch fann und
dachte.da in ihr auchfchoneinbangerSchauer
durchdie lie er. und in ihrem jungenHerzen
fchriees fo verzagtauf. als fe

i

es das Schickfal

xelbft.
das eben über knirfchendenSand mit

umpfemRuck zum Ufer ftieß.
Gelaffen. als ob es fich um eineAlltagsfahrt
gehandelthätte. fprang der Ankömmling vom
Boot ins knietiefeWaffer. ftampfte mit den
fchenkelhohenSeemannsftiefeln hindurch. den
Nachen hinter fich an der Fangfwnur. Nun
wickelteer diefebedächtigum dennächftenPfahl.
knüpfteden Seemannsknotenund wendetefich
vollendszum Strande.
Da erft fchiener die ftattlicheAn ammlung
zu gewähren. Aber in feinemmännli fchönen.
düfterenGefichtregtefichkeineMuskel, Gelaffen
ftreiftefein falkenfcharferBlick überdasHäuflein
der in fchweigenderErwartung Stehenden.
Mufternd fchritt er an den nächftenvorüber.

Dann nickteer demAlten mit demflatternden
Weißhaar kurz zu. ..Na. Willings. gutenTag
auch." fagte er in tiefemBaß. ..abgetakeltund
im Winterquartier. was? Mann. bift höllifcl)
alt geworden.fonft aber haft du dichnur wenig

veräÖderßl" f ch fi d
_

ß Eer n epro ene an in gro er rregung.
Er hatte d

ie

Hände des andern erfaßt und
fchüttelte1elange.
..Wir lich und wahrhaftigder wilde Klaus!"

rief er und fchauteftolz in der Runde umher.
..Sagt' ic

h

es euchnicht. . . Klaus oder der
Teufel . . . kein andrermacht'sihmnach. Junge.
laß dich betrachten.- ift es die Möglichkeit!
Da ftehter heil und gefund.der Milchbart von
damals. fchwarzund verbrannt.man möchtefich
fürchten! Hoho. deinAlter wird kicken.das haft
du
prächtig

gemacht."
..Das a?" fragte derHeimgefundenezurück.

indem er geringfclfäßigmit der Achfelnachder
brandendenSee deutete. ..Das Waffer if

t 'n

bißchenunruhig heute.ja. aberwozu lernt man
fegeln?"
Er hatte mittlerweileeinige andre entdeckt.

die ihm bekannt fc
h

wefenund nun fchonalt und verwittertim harten
Berufe gewordenwaren; bleicht.die See doch
frühzeitigdie Haare und welkt die Haut.
Nun umdrängten fi

e

ihn. und es gab ein ge
waltiges Händefchüttelnund Gefrage. Klaus
Schilling lachtenur dazu. war nichtübermäßig
freigebig in feinenHändedrücken.hatte fo was
Ueberlegenes in feinemganzenAuftreten. wie eine
rechteHerrennatur.und tat nichtanders.als ob er
ebenvon einerSpazierfahrt zurückgekehrtfei.
..Kommt heuteabend zum Krüger; ift's

der
alte Pohl noch? Nein. der if

t tot. Was. der
rote Heinrich.des SchneidersAeltefter.hält den
Krug? Na. um fo beffer.den kannte ic

h

früher
gut! Aber nun eineFrage für mich! Euch will

ic
h

zur Nacht im Kruge Rede ftehenund euch
die Kehlen fchwenken. fo viel und mit was ihr

ienen. die mit ihm jung ge-.

wolltz aber nun fagt"
- feineStimme wurde

plötzlichbelegt- ..finde ich die altenLeutenoch

in ihremHaufe oder fchondort?" Er wies mit
der Rechtennach den Dünenhügelnhinauf. wo
der Friedhof lag. ..Nun. Willings. bekomme ic

h

Antwort?"
..Die befte. was Vater und Mutter anbe

langt; dein Bruder freilich-"
Ein heißerBlick loderteüberdenSchwatzenden

und ließ diefenjäh verftummen.
..Bon demfchweigtmir. an deffenHaus geh7

ic
h

vorüber!" fagte der Heimgekehrtegrollend.
und unverföhnlichfeindlichtauchtees dabeivom
mächtigenGrunde feinerAugen auf.
Der alte Fifckferdeuteteernft mit der Hand

nachdemKirchhof droben.
..Mit deinem Bruder Günther magft du

Frieden machen."fagte er faft feierlich. ..Dort
trugenwir ihn an einemTag mit feinemjungen
Weib zu Grabe. Sie liegen zufammenbis zum
jüngftenTag. Mit deinesVaters Kutter fuhren

fi
e nieder.war auf den Tag vier Wochen.nach

dem fi
e

Hochzeitgehaltenhatten."
In Klaus Schillings ehernemGeficht regte

fich keineMiene. Kein weicherer.verföhnlicher
Zug milderteden abftoßendfinfterenAusdruck,
Er ließ die Augen fragend weiter im Kreife
fchweifen.Da aberzuckteer auchfchonzufammen.
und fein tiefgebräuntesAntlitz entfärbtefich bis
auf die Lippen. währenddieLinke in großerEr
regungnachdemHerzenfuhr,
Sein Blick war auf das fchlankeMädchen
gefallen.das fich fcheuhinter denbreitenFifcher
rückenverborgengehaltenhatte. nun aber doch
erwartungsvollfeinemBlick begegnete.
..Stiene. die Stiene!" kames da auchfchon

tonlos von des HeimgekehrtenLippen.
Durch Sekunden ftand er noch wie an
gewurzeltund fchiendie lieblicheMädchengeftalt
mit glühendemBlicke förmlich verfchlingenzu
wollen. Gleich darauf fchnellteer auch fchon
voran und ergriff mit feftemDruckedie beiden
Hände der erfchrockenAbwehrenden.
..DubiftErika.dertotenStienekleineSchwefter!

So fah fi
e

felbftaus. als ic
h

von dannenzog.und
genau fo

trug'

ic
h

ihr Bild im Herzen.“
Rauh un ungefüg entrangenfich ihm die

Worte, Aber aus ihnen' zitterte folch tiefes
Menfclfenweh.daß es das Mädchenerfchauernd
anfaßte und fi

e in unwillkürlichemMitgefühl
wärmer zu ihm auffchaute.
..Du bift alfo die Erika. mein kleinerWeg

genoßvon damals? Weißt du noch.wie oft du
mit mir im Boote fuhrft?" Er fagtees weich.
wie traumverloren, ..Hätt' nicht geglaubt. daß
du fchon fo groß. fo fchönund fo ähnlichdeiner
Schwefterunterdesgewordenbift!"
..Ich foll ihr viel ähnlichfehen. meinendie

Eltern immer." fagte fi
e errötendund felztebe

klommenhinzu: ..Eure Eltern meineich; ic
h

lebe
bei ihnen. fi

e

nahmenfichmeineran."
Aber der Heimgekehrtehörte kaum auf fie.

fondernfchaute fi
e

nochimmeran. ..Es if
t wunder

bar. Linie um Linie. bis auf den taubenfanften
Blick." Er fpraches ganz leifeund nachdenklich.
mehrzu fich felbft gewendet...Das foll eingutes
Heimkehrzeichenfein.Erika." fetzteer tönendhinzu.
Er nahm ihr leichtesErzittern wahr. und

plötzlichtrat ein weiches. fanftes Lächeln auf
feineLippen. das feinenherrifchenZügen einen
ganz andernAusdruckverlieh.
. ..Was zitterft du. Kind! Brauchft dichvor
demheimgekehrtenOnkel nichtzu fürchten.denn

fo muß ic
h

michwohl nennen.was? Sei nicht

fo fcheuwie deine große. tote Schwefter. die
zitiertefreilichauchimmervor demwildenKlaus.
wie fi

e

michnannten; aber der if
t tot. denhaben

die Wellen verfcljlungen.und wahrlich. fi
e

hätte
nichtvor mir zu zitternbrauchen!"
Als fi

e nur fortfuhr. wortlos bang zu ihm
aufzufchauen.fetzteer in verändertemTone hinzu:
..Willft du mich wohl zu deinerSchwefterund
meinesBruders Gräbern geleiten.Erika? Ich
möchteerftFrieden mit ihnenmachen.ehe ic

h

zu
denEltern heimkehre.Du eilft dannwohl voraus
und fagftes demaltenMann. eswolleeinerkom
men.der Sehnfuchthabe.feineHand zu faffen."

.fmivarzgeftricljeneH

Die dichtum ihn gedrängtStehendenwollten
ihn fo leichtenKaufes nicht fortlaffen. Jeder
von ihnenwar begierig.ihm zu künden.was er
von feiner eignenSippe nochnichtwiffenkonnte.
Aber Klaus Schilling hatte eine eigneManier.
fich ihrer zu erwehren. Ein kurzesAufleuchten

in feinen Augen. eine kaum merklicheHand
bewegung.und auchdieVorlauteftenfchwiegenund
traten zurück.
Klaus hattedes MädchensRechtenicht los
gelaffen. Hand in Hand mit ihr fchritter nun
durch die fich rafch bildendeMenfchengaffedem
Dünenhügelzu.
Hinter ihm her fteckten fi

e dieKöpfezufammen.
War ein paßigerPatron. hochfahrendund kurz
angebunden.Segeln konnteer freilich. und ob
der ftolzeViermafter draußen in der Bucht fein
eigenwar? Anne menfollte man es. dennfonft
hätteer dochnicht as fchmuckeSchiff überKlippen
und Sandbänkezum Hafen führen können.nur
um nach langer Zeit der Heimat wieder nahe
fein zu dürfen. Wars fo. dann hatteer freilich
draußen in der Fremdefein Glück gemacht.
Aber dumm brauchteman fich darum doch

nichtkommenzu laffen. warf Hinner ein.derfich
zum Wortführer der Mi vergnügtenund Ent
täufchtenaufgefchwungenatte.
Beifällig nickteman ihm zu, Die Mehrzahl

der Männer wußte kaum. ob es fich überhaupt
lohnenwürde. fich am Abend im Dorfkrugezu
fammenzufinden..Zeit hatte man eilich. denn
derSturm hieltan. da war man o nehinmitten
im Feiern. und wären dieGrofchen n

i

tfo dünn
gefät gewefen. hätte man ohnedies en roten
Heinrich in Nahrung gefetzt. Nun. man konnte
es fich ja nochbis zumAbendüberlegen,Jeden
falls gab es jetztam Strande nichts mehr zu
fchauen.und die Männer erinnertenfich des be
haglichenOfenwinkelsdaheim. wohin die rauhe
Sturmluft nichtdringenkonnte.
Bald lag derStrand verödet.undderheulende

Orkan konnteden fprühenden
Gifcht
der fchwer

fich heranwälzendenWogen nicht änger fchaden
froh in die wettergebräuntenGefichterpeitfchen.

[l
Aus dem Munde der neben ihm einher

fchreitendenErika erfuhr der Heinigekehrtedas
herbeGefchick.das feinenVater betroffenhatte,
Wortkarg und düfter laufchteer dem Bericht.
KeinerleiBewegungfprachaus feinenZügen.
..Aber meineMutter if

t

noch immer rüftig.
ja? Sie könntenicht leben. vermöchte fi

e im
Haufe nichtherumzuhantieren.meinftdu?" Er
lachtekurz auf. ..Daran erkenne ic

h

die gute
Mutter! Treue Seele. fi

e
fehltemir oft in der

Sturmnacht.und oft fprach fi
e von mir und g
e

dachtemeiner? Lohn' es ihr derHimmel! Aber
mir fagtees allzeitdas

eigneLFerz:
eineMutter

kann ja nimmer vergeffen. ein Bruder war
freilichimmer ihr Liebfter. Damals tat mir folche
Erkenntnis oft wehe.und all dieJahre habe ic

h

feiner oft im Zorne gedacht.weil er's zumeiftern
wußte. daß allerHerzenfichihmzuwendeten.und
nun ic

h

weiß. daß ic
h

einenToten gehaßtund
er fo frühe fchon von feinemGlück hat laffen
müffen. da möchte ic

h

ihn auferweckenkönnen.
nur damit fi

e

ihn wiederlieb hätten!"
Mit einem tiefenSeufzer brach er ab und

fchritt fiumm weiter. achtlos des teilnehmend
fragendenBlickes.mit demihndieblauenMädchen
augenvon der Seite her oft ftreiften.
Wortkarg blieb er. bis fi

e das niedrige.
olztor erreichthatten. durch

deffenLattenftäbederBlick auf diefchmaleSand
fläclhedes Friedhofs fiel.
Ein kurzerRuck am Riegel. und die Pforte
tat fich knarrendauf. Gleich bei der hölzernen
Grabkapellewölbte fich der Doppelhügel.unter
demder Bruder und fein jun es Weib gemein
fam fchliefen. ungleich den f mucklofenNeben
gräbern zog fich eine Steinumfaffung um den
Hügel. und daraufwar eineGedenktafelmit vom
Regen fchonftarkausgewafchenenGoldbuchftaben
befeftigt.
Das MädchenbeugtedieKnieeund ftrichzärt

lich über den dichtenEfeu. der gleichmäßigden
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Hügel deckteund auch die entblättertenKronen
der fchlankragendenNofenftämmewirr itmftrickte.
Klaus SchillinghattedenbreitrandigenSturm
hut aus der Stirn gerückt. Nun ftand er mit
verfchränktenArmen und ftarrte fchweigendauf
das neben ihm knieendeMädchenevon deffen
blondeinScheiteldas fchützendeKopftuchgefallen
war und auf den nun einoerirrterSonnenftrahl
flüchtigniedergrüßteeum gleichdarauf wieder
hinter den friedlos jagendenWolkenmaffenzu
verfchwinden.
Zu einer Ewigkeit hatten fichdie Jahre ge
ftaute die Klaus fern von der eimat gehalten
hatten. Vertraut mit der Gefa r und fi

e ver
achtendehatte er raftlos die Weltmeeredurch
meffenund im unausgefeßtenKampfe mit der
Mißgunft der Elementedas Einft feinerJugend
völlig vergeffengehabt, Und wie er nun auf
diefer magerenereizlofen Erdfcholle ftande da
fchrumpftedie Ewigkeit feiner Wanderjahre zu
wefenlofemTraumezufammen.Dort hatteStiene
an ihresVaters Grabe geknietenur zweiSchritte
trenntenihn vomHügeleund nun deckte fi

e

felbft

fo lange fchonder Nafene und ihr flatterhates
erz war ftill geworden. War's dennwir i

fchon fo langeher? Oder hatteer nur geträumt.
Wenn er nun dieAu en aufmachteedann fah er

in Stienens liebese fü esGefichtund fpürteihren
Händedruck.
Wie

lf
e
in törichtesHerz fichzufammenkrampfte

und die angefchonoernarbtge laubtenWunden
wiederbluteten!Wie hoffnungsos dieErkenntnis
ihn niederdrückteedaß all das Heimwehlanger
Jahre in ihm nichtsgewefenals die Sehnfucht
nachdemWeibeedas er lieb gehabt. Jn feinem
vielbewegtenLebengab es nur einenRuhepunkt:
jene kurzeZeit bräutlicherLiebeevoll von köft
licher Zuknnftshoffnungund feligen Träumene
und nun er gekommenware um nur noch ein
einzigesMal in die unvergeßlichenliebenSterne
fchauenzu diirfeneftand er an einemHügeleund
wie feineLiebewar auchfein treulofesLieb nur
nochein wefenloferTraum von gefternewar wie
dieFlamme erftorbenundwie derWind verweht.
Vom Strande her donnertedie Brandunge

und heulendftrich der Wind über den ftillen
Kirchhoffrieden.Aber die in ihmfchliefenefragten
nichts mehr nach dem lauten Lärm der Welt.
Jn demdüfterenManne regteficheinVerlangene
fich zu den ftillen Träumern legen zu dürfen.
Eine Saite war in feinemHerzengefprungenedie
nochvor einerStunde mächtig in ihmgeklungene
zu jeder feinerGemütsregungengetöntebald im
Zorn machtvoll

c?eraufcht
und baldim ungeftümen

Drange heißer ehnfuchtvoll füßer Schauer ge
klagthatte. Nun war fi

e gefprungeneund mit
der aufreibendenUngewißheitlanger Jahre war
auch die Hoffnung geftorben. Er hatte es fich
nie eingeftehenwollenedaß nur diefeihn al( die
Jahre aufrechterhalten, Nun wu t

e eredaß er
immernochauf ein Wunder geho te das ihn in
die Heimat zurückführenund die Geliebte aus
fonnigenJugendtagen ihm neu fchenkenwürde.
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Jans Ostwalä
(ZudenBildernSeite989)

ie Kulturtendenzder letzten eit wareGroß
ftädtezu fchaffen- Gro ftädte mit ge

waltigenMen en vonEinwohnernemit einerUn
zahl von Stra ene die niemandalle miteinander
kennenkannemitzufammengedrängten

WoYiiungenund mit all den Uebelne die folcher affen
anhäufunganhaften. Die letztenJahre haben
einen Nückfchlaggebracht. Der Zentralifieriing
folgt jetztbereitsdieDezentralifiernng,Die Groß
ftädtebreitenfichzwar immernochause ihre Be
völkerungszahlftei t nochunaufhaltfameaberzu
gleichmelden fi ie

AnzeicZzen
einerneuenZeit:

ganze Viertel werden zu efchäftsviertelnum
ebautewie das Berliner Konfektionsviertelam
ausoogteiplatz.Die Wohnräumeverlegtman in
eineandreegefündereGegend.Und vieleFabriken
verlafen den teurenBoden der Großftadt ganz,
Drau en im freienLandee in den Dörfern und
kleinenStädten finden fi

e Baugrund fiir' ihre
Fabrikfäleefür ihreWerkftättenundLaboratoriene
der weit billi er if

t als der Großftadtbodenund
nicht fo viel apital feftlegt. Auch die Arbeits
kräftefind da draußenmeiftbilli ere denn dort
brauchtderArbeiternicht fo h

o e ietezuzahlene
er lebtmeifteinfacherund wohfeiler.
Das alles fpielt im Kampf um denWeltmarkte
imKampf um eingroßesAbfatzgebieteinewichtige
Rolle.

Hinzu
kommtedaß die Arbeiterfchaftedie

nichtin en engenedunftigenundnur allzuhäufig
in jeder Beziehung unzureichendenGroßftadt
wohnungenihr Lebenverbringenmuße fondern
draußenim Grünenwohnt und ftets frifcheLuft
genießteweit

beffereGefundheitsoerhxältniffe
auf

weiftealfo auch eiftungsähigerit, nddanndie
ugendedie Kinder! o ein enfcheder im
rühlingsgrün und im Sommerfonnenlichtgroß
gewordeneder die reudendes-Herbftesund des
Winters im freien andeerlebteder if

t ja einviel
innigererefeftereregefündererMenfchals dasKind
derGroßftadt. Das gibt einenganzandernNach
wuchs für die Arbeiterfchaftals in der degene
rierendenGroßftadt,
Aber nicht allein großeFabrikunternehmungen
habendie Vorteile der Flucht au s Land ein
gefehen,Auch der Beamteeder fchätsmanne
der Mittelftandwolltefichnicht anz un, gar in
Stein undMörteleAsphaltund

,Zement
einfperren

laffen. Er wollteBlattgrünund SrdlufteBlumen

f-arbigkeit
und
Jruchtgeruch

behalten und er
autefichdie Vi enorteewie e alle unfre Groß
ftädtebefitzen:Dresden at fchwitzeBlafewiße
Strie enu. f, w.eHamburgeineAlftervororteeBerlin
hat runewaldeSteglitzeFriedenaueLichterfelde
und zahlreicheandre,
Aber alle diefeStädte und Orte ind nur ge
wif ermaßenEr änzungenderGroßfta t

. Sie find
na keinem

bekxtimmten
Plan angelegt.Kein der

Großftadt dire entgegengefelztesPrinzip if
t in

ihnenniedergelegtefondernnur die fo hervorragend
entwickeltenund aus ebautenVerkehrsmitteler
laubtenese der GroßftadtdiefeDependenzienan
zufügen.Fat allesewas in ihnenwohntearbeitet
m der Großtadt oderhängtzummindeftenwirt

fchaxlich
von ihr ab.

a if
t es nun eineganzbefondereFortfetzung
des 'a

immerhin
auchin denVorortenzumAus

dru kommenen
Dezentralifierungsdrangese

wenn
fichGründungeneigenund ewährenedie in einen

fa
lz

zu der heutigen orm der

der Gartenftädte.Sie follenvor a emder Land
uchtfteuern. Wie aber if

t das Rücktrömender

t evölferungauf dasLand u bewerkfteigen? Die
Befürworterder Gartenftä t

e fagen: wenn das
Landedas docheine fo großeAnziehungskrat hate
fich entvölkerte fo hat das feinenGrund arine
daß die Städte einegrößereAnziehungskraftaus
zuübenverftanden.Die Fra e kann nur elöft
werdeneindemein ftärkerer agneteals tadt
und Land inde

gefYaffen
wird, Diefer ftärkere

Magnet if
t ie neue

andfcljalft
- dieGartenftadt.

Diefe Stadt foll die Vorteiee die Vorzügevon
Stadt und Land vereinen. Ein Diagrammvon
demEngländerHoward veranfäjaulichtdas recht
deutlich.
Ju einemzweitenDia rammhatHowardfeine
Grundideendargeftellt. s if

t

zwar nicht diefe
geometrifcheKonftruktionediedasWefenderGarten
jtadt ausmacht.DochbedarfeineStadte die für

[903. [lt. 45

80000 Einwohnergedacht if
t und diefeZahl nicht

überfchreiten
olle die ein gut Teil Jnduftrie und

Han werkbe erbergenefehrweit ehendeAnfprüche
und die Bedür iffe der Bewohnerauf gefunde
undbequemeBe aufungbefriedigenfolleeines vor
her wohldurchdachtenlanes. Und ein folcher
Plan wird ftetsetwas eometrifcheshabenewenn
er allen ErforderniffenmodernerVerkehrstechnike
enügenderWafferverforgungeKanalifation und
eleu tung entfprechenfoll. Aber diefes Geo
metrif e

e
fo auffallendim Grundrißeverfchwindet

für den-Sehendenin der Wirklichkeitewenn die
Garten ächendesZentrumsnur groß emig finde
um ni tden Blick auf diefechsgroßen oulevards
mit einemMale zu geftattenewenn die äufer
eilen der Boulevards nicht aus vier- un fünf
ftöckigenäufernbeftehenefondernausEinfamilien
häuferne ie von denAnlagenihrer e

i

nenGärten
und denAnpflanzungender Boulevar s überragt
werden.Dochewie gefagteHoward fieht in dieem
Entwurf nichtdas Wefentlicheefondernbetra tet
ihn nur als eineAnregung. Der Boden foll viel
mehrdenAusfchlaggebenedemTerrain follen die
Entwürfe angepaßtwerden,
Nach owardhättedasGefamtarealder idealen
Gartenftat eine Größe von 2400Hektar. Nur
ein Sechftel if

t,

für die eigentlicheStadt beftimmt,

Zünf Sechftel
bleibenfür allerleiGenefungs-und

Srholungseimeefür RiefelgütereSchnleneObft
plantagenu, f. w. Sechs großartigeBoulevards
follen die Stadt durchfchneidenund fie in fechs
glei e Teile trennen. Jni Mittelpunktfoll fichein

5
/e ektargroßerprächtigerGarten befinden, Um

ihn erum ruppierenfichdasRathausedieBiblio
thekedas heateredas Mufeum u. ,w. Weiter
derPeripheriezuliegtderJentralparkeer 58Hektar
bedeckt.Er if

t in derNähe einesjedenBewohners
gelegenund foll demAlter und der Jugend ge
nügendRaum zu erfrifchendenSpaziergängenund
zum erheiterndenSpiel gewähren.Der Zentral
park foll von einergroßenefortlaufendenekreis
förmigenGlashalleeingefchloffenwerden.c"ndiefem
Gebäudefindendiefämtli enVerkaufsfteenPlätze
und fi

e gleicht fo einem nioerfalkaufhaus. Der
nichtverwendeteRaum foll als Wintergartenund
zum ufluchtsortfür dieParkbefucherdienen. An
die lashalle fchließenfich mehrereringförmige
Straßenzügean. Der mittlereStraßenzngeauf
dem Plan die dritte Avenue genanntefoll eine
Breitevon 130Metern habenund einen weiten
Park vorftellen. Jn diefemPark follen *rchene
Schulenund ähnlicheJnftitute erbautwerden.
Die äufergürtelfind für Bebauungs-e d

,

ür Wo nzweckein 5500 Grundftückeaufgetei e

erendurchfchnittlicheGröße 15Ouadratrutenbe
trägt. Mit Einfamilienhäufernbebaut und die

?amilie
zu 5 Perfonenbere neteergibt fich eine

inwohnerzahlvon 80000 enfchen.An diefer
Zahl wollen die Gartenftädterftreng fefthaltene
dochdürfte fi

e geradedas fchwerfteProblem bieten.
Es wird ebendochnicht immergleicheineneue
Stadt gegründetwerdenefobald die eine ihre
80000Einwohnerhat, Ueberhaupt if

t diefe Be
renzungderEinwohnerzahldaseworandieGarten
tadtbewegungam meiften u leidenhabenwird.
Es if

t einUnfinnealle die orteileedie kulturellen
und zivilifatorifchenErrungenfchaftenedie eine
Großftadtbieteteradikalaufgebenzu wollen.
AllerdingshabendieGartenftädtleraucheinen
lan für eineGroßftadtbereit, Mehrerekleinere
tadtween follenfichum eineZentralftadt rup
pieren. berdieferPlan ewährleiftetnoch ange
nichtalle Vorzügederwir lichenGroßftadtewenn
er auchviele ihrer Mängel ausfchaltet.Und fo

wirdeswohl in Zutun t auchkommen:
uixxre
Groß

ftädtewerdengefundeitlichbefferausg aute fi
e

werden vor allem andels-eUnterrichts.und
Parlamentsftädtewerden.Nebenihnenaberwird
fich ein neuer Stadttypus ausbilden. Gewiffe
GrundzügedesHowardfchen laneswerdendiefem
Typus eigenfein. Aber der ußenringdarfnicht
wie geplantemitFabrikeneWerkftättenundLager
plätzenbefeßtfein;

fondern
diefe notwendigenEinrichtungenmüffen a errichtetwerdenewo _e

r

Wind i ren Oualme ihre Ausdünftunen nicht in

die Sta t treibenkann. Die Eifenbahne d
ie die

ganzeStadt umkreiftund alfo von jedemViertel
aus leichtzu erreichenifte dürfteein ganzwefent
licherVorzugder kreisförmigenAnlage fein, Und
die Ländereienedie fich an die Eifenbahnenan

fÖhließene
die vielerlei Betriebeund Anftaltetl»

achtgrundftückeund Heimftättenfind auf diefe
Weife naheaneinandergerückt. l

Die GartenftadtftehtnichtbloßaufdemPapier
Jn England find bereitseinigeExperimentenach
der Richtung und mit packendemErfolg tinter
nommenworden. Eine bekannteKakaofirmakaufte
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ein Gut von 500Morgen. beftimmte100Morgen
für die Fabrik und 400Morgen für Anfiedlungs
zii-ecke.Wer ivollte. konntein der fchmutzigen
Stadt wohnenbleiben.Wer aberdraußenwohnen
wollte. der kam. Alle kamenfreiwillig. Und die
irma fchenktezuletztdenBoden.der etwa5Mil
ionenwertwar. denAnfiedlern. Und eineSeifen
firma fihuf in derNähe von demrauchigenLiver
pool ein ähnlichesAnwefen. das fi

e

auch nicht

zu
r AbhängigmachungderArbeitervon derFirma

enutzte.
So if

t denn eigentlichdie Gartenftadt als
Möglichkeitbewiefen.Und größereGrüiidun en.
die in nüchfterZeit verwirklichtwerden fo eu.
werdenfichernochftärkereBeweifefchaffen.über
haupt nach äfthetifcherRichtung. Denn die Un
ebenheitendes Terrains werden möglichftbei
behaltenund die ringartigenStraßenzügewerden

fo ein äußerftreizvollesBild fchaen.
Der englifchenGartenftadt-Geellfchaftgehören
bereitsfaft 2000zahlendeMitgliederan: Vhilo
logen. cPolitiker.Gelehrte.Künfiler. ohneUnter
fchiedder Partei und der fo ialen Stellung. Jn
Deutfchland if

t eine Gartenftadt-Gefell
chafltz
erft

vor kurzemmit demSitz in Schlachtenee- erlin
gegründetworden. Sie hat auf deutfchemBoden
einevielfchwierigereArbeit zu leiften.Dennwenn
auchim DeutfchenReichmancher abrikantfeinen
ArbeiterngewiffeWohnungsverhätniffebietet.wie

z. B, die KruppfcljenWerke. fo if
t derGrund und

Boden

W
Z fein Eigentum. Das aber if
t

diefer
gewaltige orteil der Gartenftadt:jeder

wohnt

in

feinemeignen eim. jederauf feinemGrun und
Boden. jeder at feineneignenGarten. pflanzt.
fiit und erntetiu feineneignenBeeten. und die
VermiihlungvonStadt undLand. diedieGarten
ftadt darftellenfoll. wird eineneueVermöhlung
desMenfchengefiljlechtsmit der Mutter Erde!

Marconi und die deutfche Funlien
telegraphie

durch
dieGründungderGefellfchaftfür draht

lofe Telegraphie.die am 15.Jimi d
.

1. in
Wirkfamkeitgetretenift. hat der Konkurrenztreit
zwifchenden iinkentelegraphenhftemenBraun
Siemensund (aby-Arco endli feinenAbfchluß
in der von mir wiederholtauchin ..UeberLand
und Meer“ befürwortetenWeife erreicht.Die nach
demShfteinBraun-SiemenseingerichtetenStationen
werdenin Zukunft mit diefem.und diemit dem
Slabh-Areo-Syftem verfehenenebenfallsmit dem
bisherigenShftemweiterbetrieben.Neueinrichtungen
erhalteneinSi) tem.das nochin derAusarbeitung
begriffen if

t un dieVorzügedesBraun-Siemens
und des Slabh-Arco-Shftems in fich vereinigen

fo
ll. Jch wiederholemeinenfrüherenVorfchlag.

iefes vereinigteSyftem kurzweg..das deutfche
Funkentelegraphenfyftem“zu nennen. WelcheBe
deutungdemZufammenfchlußder beidenShfteme
beizumeffenift. kennzeichnetambeftendieWürdigung
an höchfterStelle. Der Kaifer hat demHerrn
Rathenauvon der AllgemeinenElektrizitätsgefell
fchaftunddemHerrn vonSiemensvon derAktien
gefellfchaftSiemens & Halske auf die Meldung
von derBegründungderGefellfchaftfür drahtlofe
TelegraphiefeineAnerkennungmit demWunfche
ausgefprochen.daßdie neueVereinigungzumHeike
und SegenDeutfchlandswirkenmöge.
Für die Gründer der neuenGefellf aft heißt
es nun mit vereintenKräftendenKamp mit den
Monopolbeftrebungender Mareoni-Gefellfi-.haften
aufzunehmen.denn ein folchesMonopol verletzt
nichtnur dieJntereffenallerfeefahrendenNationen.
fondern es widerfpriiht auch den Gefeßender
Humanität. Soll die Rettung einesSchi es auf
hoherSee deshalbunterbleiben.weil feine nken
telegraphifchenApparatenichtdemMarconi-Shftem
angehörenunddienäch te Schiffs-oderLandftation.
die Hilfe vermitteln önnte. mit dem Marconi
Sijftemausgerüftet if

t und da er dieAnrufe einer
StationmitfremdemSyftemni t beantwortendarf?
Bis durcheineinternationae Verftändigungdie
Anerkennungder Gleichberechtigungaller Funken
telegrapenfhftemeim Weltverkehrerfolgt. wird
zweckmü ig dieGefellfchaftfürdrahtlofeTelegraphie
denWeg derSelbfthilfezu betretenhaben.Durch
die in allen Weltteilenzu erfolgendeErrichtung
einerAnzahlgroßerFunkentelegraphenftationeuvon
der Stärkeder Marconi-Stationenfür dentrans
atlantifchenVerkehrwürdedasMarconi-Monopol
wohl am beftenzu bekämpfenfein.

' Woraus dieGründerderMarconi-Gefellfchaften
eigentlichdie Berechtigungzu ihrerMonopolforde

rung ableiten. if
t

unerfindlich. ft dennMarconi
der alleinige Erfinder der unkentelegraphie.
und find denn feineVerdieiifte fo groß und ge
waltig. daß fi

e alles andre in Schattenftellen?
Wenn man die Mareoni-Vreffelieft. deren

Phantafienleiderauchvon derdeutfchenVreffeviefach
ohneKommentarnachgedrucktund fo demLefer
als Tatfachenmitgeteiltwerden. fo wird freilichdie
Antwort bejahendlautenmüffen. Zu andrerAn
fchauungwird man kommen.wennman Urteile
aus fachverftündigenKreifen hört. nicht nur aus
deutfchen.fondernauchaus englifchen.
Unfer LandsmannHeinrichHeiß fand in den
FunkenwellendasMittel zurVerfendungvontele
graphifchenZeichen

durch
denAether.Branli) ent

decktemit feinerMetallfe'ichtröhre- fpäterKohärer
und ritter genannt- das elektrifcheAuge für
die ahrnebmungder im Aether pulfierenden
elektrifchenWellen. und Vopoff wendete

lzuerft
die

AntenneoderLuftleitungan. um die e ektrifchen
Wellen feinen Empfangsapparatenleichter zu
zuführen, Mit diefendrei Erfindungenwar das
Problem der drahtlofenTelegraphiegelöft. Als
VerdienftMareonisbleibtübrig: die gefchicktetech
nifcheZufammenftellundiefer drei Erfindungen
zueinemShftemunddie nwendungderEmpfänger
antenne

cfIopo

s auchals Senderluftdraht.um die
Ausftrahung erelektrifcljenWellen in denAether
zu erleichtern.Gewiß if

t dieArbeitMarconisnicht
zu unterfchüßen;war er dochdererfte.dermitder

Zunkentelegraphie
rakticheErfolge auf weitere

ntfernungenerziete. iefeEhre wird ihm all
feitiggernzugeftanden.Das wefentlichfteVerdienft
an derweiterenEntwicklungderFunkentelegraphie

u ihren heutien Erfol en gebührtjedo denAr
eitenderdeut?chenVrofIefforenStabi) un Braun.
Marconi-SchwärmerwerdenfreilichdiefeBe
urteilungeinfachdiirchdieSchlagwörter..Marconis
Ozeanfunkentelegraphie“und..Marconisfhntonifche
oderab eftimmteTelegraphie“abtunwollen. Dem

if
t jedochentgegenzuhalten.daßMarconi ür feine

OzeanfunkentelegraphiedenBraunfchengef (offenen
Schwingungskreisverwendet, Jedes Funkentele
graphenfhftemmußnachdemheutigenStandpunkte
derWiffenfchafteinfhntonifchesein;in allenfeinen
Strombahnenmußvollftündi e efonanzherrfchen.
und jederStromkreisdesShltemsmuß in gleicher
Weife elektrifchfchwingen.alfo auf diefelbeWellen
längeabgeftimmtfein. Das befteaberder bisher
bekanntenMittel für dieHerftellungderRefonanz.
alfo für die Einrichtungeiner fhntonifchenTele
graphie. if

t derBraunfcheLeidenerflafchenftromkreis.
Es erfcheintjeßt auch einmal wiederan der
eit. denwunderbarenNimbus. in denman die
zeanfunkentelegraphieMarconis gefliffentliihein
hüllt. etwaszu zerftreuen.Die unglaublichftenGe
mifchevoneinwenigWahrheit.abervielDichtung
nnd Bhantafie werden hierüberfelbft von an
gefehenendeutfcheneitungenverbreitet.So gin
in diefenTagen fo gendeMitteilung auchdurch
die deutf e Vreffe:
..Es it bekannt.daß bereitsfeitMonatenzwei
Weltftationenan denbeidenGeftadendesAtlanti
fchenOzeans. die eine in Südwales bei Voldhu.
die andre bei Kap Code in Kanada im Betriebe
find. DiefeStationen korrefpondierenunter fich.
Sie find aberweiterau in derLage.den

SYLiffenwährendder ganzenFa rt überdenOzean ach
richtenzukommenzulaffen. Freilich if

t dieLeiftungs
fähigkeitder

Schiffe.
die natürlichnur mit einem.

noch dazu ver ü tnismüßig niedrigenLu draht
aus erüftetwerdenkönnen.nichtannähernd o ftark
wie iejenigederriefigenLandftationen.DieSchiffe
könnendaher auchnur

a
iy
if

etwa eineTagereife
vomLand ab antworten. achricljterhaltenaber
könnenfie währendder erftenHälfte der fechs
tiigigenReife vom hinterihnenliegendenFunken
turm. währendder weitenHälfte vomvor ihnen
liegenden,So find eutedieDampferim Atlantic
ftändigmit denbeidenerftenWeltftationenin Ver
bindung. und diefeMö lichkeitdürftewohl mehr
als ein deutfchesSchi veranlaffen. Marconi
Apparatean Bord zu ren. Nun ind diebeiden
Weltftationennochkein halbesJa r im Betrieb.
und bereits if

t

durcheinvonderitalienifchenKam
mer angenommenesGefetzdie Einrichtung einer
dritten Weltftation auf dem Monte Mario bei
Rom
befchlofFen

worden.Der entfprechendeGefeh
entwurf verangt ausdrücklich.daß diefe neue
Station nicht nur nachVoldhu oderKap Code.
fondernnochweiterbis Südamerika

fprcMen
foll.

und zu demZweckelegt das Gefeh der arconi
Gefellfchaftdie Verpflichtungauf. denBau einer
vierten Station in Südamerikavor Ablauf der
nä ften drei Jahre in Angriff zu nehmen.Wir
dür en alfo niit vier Marconi-Stationen.die ganz
Europa'.dasgefamteBeckendesAtlantifchenOzeans

und bedeutende.Teile von Nord- und Südamerika
beherrfchen.alsmiteinerabfolutenSicherheitrechnen.
Ueberdie fünfteWeltftation. die in K ftadtge
plant ift. find ebenalls Nachrichtenbeannt e

worden. die ihre fe r baldigeEinrichtungwahr
fcheinlichmachen. orlüufig könnennun auch
Schiffemit fremdenApparatennochdieMarconi
fchenTelegrammeaufnehmen.Es if

t aber wohl
bekannt.daß es Mittel gibt. um die Telegramme
einesbeftimmtenSh temsnur für ebendiefesShftem
verftändlichzu ma en. Die Gefellfchaftkannalfo.
fobaldesihr guidünftund der Erfolg das Opfer
lohnt. die

Inhaber
andrerApparatevonderKorre

fpondenz i rer Riefenftationenausfchließen.“
Was if

t nun Wahres an dieferMitteilung?
Die wirklicheSachlage if

t folgende:Die Riefen
ftationenVoldhu undKap Codefind zwar im Be
triebe. ein regelreter Nachrichtendienftzwifcljen
beidenmittelsder unkentelegraphieüberdenAt
lantifchenOzean hat aber nochnicht ftattfinden
können. Es mögenhie und da einigeZeichen.
unter Umftändenfogar einTelegrammübermittelt
wordenfein.das if

t aberderganzeErfol bis jetzt.
Skeptikerbehauptenfogar.daß nochni t einein
zigesFunkentelegrammhätteüberdenAtlantifchen
Ozeangefchicktwerdenkönnen.Jedenfalls if

t Mar
coni mit feinerOzeanfiinkentelegraphieheutenoch
nichtviel weiter als vor einemhalbenJahre bei
der erftenvon ihm gemeldetenUeberbrückungdes
Atlantifchen

Oszeeans
durch unkentelegrammevon

oldhu nach ap Code. s magdieswohl der
rund ein.daßdiekanadifcheRegierungderMar
coni-Geellf aft diein AusfichtgeftellteSubvention
von 80000 ollar für die Einrichtungder Ozean
funkentelegraphiekürzlichentzogenhat. und daß
auch die VereinigtenStaaten von Nordamerika
derenSubventionierungab elehnthaben.
Ebenfowenigwie die iefenftationenVoldhu
undKapCodemiteinanderinbetriebsficljeremFunken
telegrammverkehrftehen.ebenfowenigunterhalten

fi
e dauerndeVerbindungmit den. O eandampfern.

NachdenErgebniffendervomitalien'chenSchlacht

fcljißf
..CarloAlberto*Faus vorigesJahr angeftellten

Ve nchenhat die Station Poldhu nur eineReich
weite von etwa 1000 bis 1200Kilometern; in
WirklichkeitgelingtaberdieTele rammübermittelung
nur felten

fiWer
und zuverlükffiauf folcheEnt

ernungen. enn alfo die gepantenfünf Welt
tationenganz Europa. das efamteBeckendes
AtlantifchenOzeansu. f. w. beherrfchenwollen. fo

müffen ihre Donnermagazineetwas. und zwar
etwas beträchtlichftiirker angelegtwerden als
VoldhuundKapCode.DerjetztnutzbareTelegraphir
bereichdieferbeidenStationenerftrecktfichtatfäch
lich nur auf 300bis 400Kilometer.denndie ein
feitigeTelegraphiein derRichtungvomLandenach
denSchiffen.bei der es nichtimmer.fondernnur
zeitweifegelingt.ein Telegrammauf größereEnt
fernungenzubefördern.hatvorläufigkeinepraktifche
Bedeutung.
Eine betriebsfichereFunkentelegraphieauf 300
bis 400Kilometergenügtaberauchoollftändi für
dieSchiffahrt.und fi

e könnteallerdingsdiedeutffcljen
Schiffeveranlaffen.dasMarconi-Shfteman Bord

u

nehmen.
wennnichtdie übrigenSyftemedas

lelbe eifteten.Dies if
t aber bei den deutfchen

Shftemendurchausder Fall. Wenn heute ein
deutfchesSchiffeineMarconi-StationanBord führt.

fo hat es ic
h

lediglichdemTerrorismusderMar
coni-Gefell

chaxt
beugenmüffen. Die Marconi

Stationen ha en ftrengeWeifung erhalten. jede
Korref onden mit Stationen fremderShftemezu
vermeien. a nun die Marconi-Gefellfchaften
überall in der Nähe der ochftraßenderOzeane
Marconi-Stationenteils f on errichtethaben.teils
nocherrichtenwollen.wieaus ihrembekanntenVer
tragemit demBritifcljenLloyd hervorge t. fo be
ftehttatfächlichjetztfchoneingefährliches onopol.
Hierfür fol endes Beifpiel: Der Schnelldampfer
..Deutfchlan

't der Hamburg-Amerika-Linie if
t auf

Bienen
Reifen fehr oft in die Lage gekommen.mit

arconi-Stationen in funkentelegraphifcheVer
bindung zu treten. Sobald aber die Marconi
Stationenfeftgeftellthatten. daß fi

e es mit einer
Station fremdenSnftems zu tun hatten. wurde
fofort dieKorrefpondenzabgebrochen.wenn auch
noch fo wichtigeTelegrammevorlagen.Dieäußerften
Konfequenzenhat allerdingsdie Marconi-Gefell
fchaftbei ihrenMonopolifierungsbeftrebungennoch
nichtgezogen;die Stationen habendie Abnahme
vonTelegrammenin Not geratenerSchiffebis je t

nochnichtverweigert.Als derfelbeDampfer..Deutf -

land“ vor etwaanderthalbJahren beidenScillii
Jnfeln das Steuerrudergebrochenhatte.fandteer
unaufhörlichdie funkentelegraphifcheBotfchaftin
den Aether: ..Deutfcljlandakzideut.Deutfchland
akzideut!“Der Marconi-Apparatauf denSeillh

*__'_"[
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Jnfeln nahm den ilferuf aufe antworteteund
vermitteltedieNachrichtenzur ilfefendung.Diefer
Vorfall gibt abernichtallein eugnisdavonedaß
die Marconi-Gefellfchaftnochnichtauf denStand
punktgelangtiftedie Gefetzeder Humanität ihren
Gef äftsintereffenzu opfern; er befagtanchedaß
ein9 ebeneinanderarbeitenundMiteinanderarbeiten
der verfchiedenenFunkentelegraphenfhftemedurch
aus
mögliclÖift.

Hierfür kanni au nocheinen
eklatanten eweisaus 'üngfter eit anführen.
Die demNorddeutf enLlohd gehörigeFunken
telegraphenftationLloydhalle-Bremerhaven if

t mit
demSlabh-Arco-Shftemausgerüftet; fi

e

hat aber

mit der Marconi-Station auf demNorddeutfchen
Llohd-Schnellpoftdampfer„Kaifer Wilhelm der
Große" bei deffenletzterAusfahrt einenbetriebs
ficherenTelegrammdienftauf 225Kilometerunter
halten.DievonderMarconi-ReklameinTageblättern
und achzeitfchriftennochunlängftverbreiteteAn
fichte a

ß einZiifammenwirkenverfchiedenerShfteme
unmöglichfeie wird hierdurchpraktifchwiderlegt.
Auchwiffenfchaftlicl)läßt fich die Möglichkeitdes

Zufßmmenarbeitens
verfchiedenerShftemeleichtklar

ma en.
Bei der Nachrichtenübermittelungdurch die

?unkentelegraphie
handelt es fich um das Aus

trahlenund umdasAuffaugeiielektrifcljerWellen.
Die von der Geberftationerzeugtenelektrifcljen
Wellen find bei denheutigenShftemausführungen
von ganz beftimniterArt; ihre Länge richtetfich

ftets nach den elektrifchenDimenfionenihres Er
regers. Die Enipfaiigsftatioii dagegenmuße foll

?i
e möglichftgutarbeiteneauf denGeberabgeftimmt

eine d
.
h
. die elektrifchenDimenfionendes Ein

pfängers müffen denen des Gebers entfprechen.
Weiß alfo z. B. ein Schiffe daß diefe oder jene
Landftationmit 200Metern odermit 800Metern
Wellenlängearbeitete fo richtetesfeinen

EmpfänÖer

?J
e
ts auf die betreffendeWellenlängeein. ie

egulierungbietetpraktifchabfolutkeineSchwierig
keiten, Man kann alfo nicht ausdrücklichgenug
betonenedaß zweiStationenverfchiedenenShftems
fehr wohl miteinanderarbeitenkönnen. Es muß

"WW"W*7" ""Ä"'*' '"q '., .e e, -

natiirlich der gute Wille vorhandenfein; diefer
fcheintaber der Marconi-Gefellfchaft zu fehlen.
Das geht auchaus demBerichteüber die fechfte
Generalverfammlungder eeMarconiWireleß Tele
raphCompany"vom31,März 1903hervor; hier
ieft man wörtlich: „Marconi betonteedaß die
italienifän Regierungfichverpflichtethabeeinner
halb der nächftenl4 Jahre kein andres Shftem
drahtlofer Telegraphieals das Marconifchefür
kommerzielle

Zwecke
zubenutzenoderin Zufammen

hangßmit
den arconi-Stationenbenutzenzulaffen."

s erübrigt nun nocheder Behauptungder
Marcvni-Gefellfcljafteneiitgegenzutretenedaßes bei
der fhntonifchen

JZunkentelegraphie
Marconis un

möglichfeie die arconi-Telegrammeabziifangene
oder die Korrefpondenzdurch andre Funken
telegrainmezu ftören. Bezüglichdes erftenTeiles

dieferBehauptungkann ich auf die Tätigkeit des
englifchenTelegrapheninenieursNevil Maskelhne
gelegentlichder Carlo i lberto-Verfuchemit der
Station Boldhu veriveifen.Maskelhne hat die
ganzeKorrefpondenzabgefangenemochtemit oder
ohneShntonismus earbeitetwerden.
Von feitender arconi-Gefellfchaftwurde an

e
fi ts diefer Tatfache entgegnetedaß bei den

?Caro Alberto-Berfuchenohne Svntonismus ge
arbeitetwordenfei. Die RichtigkeitdieferBehaup
tung magdahingeftelltfein; Marconi hat übrigens
fpäterdie Möglichkeitdes Auffangensdiefer Tele
grammefelbft zugegeben.Gegenwärtigliegendie

Der Zclwoörtag im alten Strassbut

Verhältniffe jedenfalls foe daß kein c'funkentele
graphenfhftemewenn es brauchbarfeinLfollemehr
ohneShntonismus arbeitenkanneund daßesjeder
Funkentelegraphenftationein leichtesiftemit einem
von dem Grafen Arco erfundenenWellenmeffer
innerhalb weniger Minuten die Länge der von
einer andern

Fnnkentelegraphenftation
benutzten

Wellen feftufte en und dann ihren Empfangs
apparat a

u
f

diefeWellenlängeeinzureguliereneihn
alfo in Snntonismusmit demSender zu bringen.
Folglich kann jedes Marconi-Telegramm auf
gefangenwerden. Die weitereBehauptungedaß
die Korrefpondenzder Marconi-Stationen durch
andreFunkentelegraphennichtgeftörtwerdenkönne
hat derfelbeNevil Maskelhneauf ebenfodraftifche
als unzweifelhafteWeife widerlegt. Bei eine-ni
von Brofeffor Fleming im Royal Jnftitution in
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Londonvor einemauserlefenenPublikum vonGe
lehrtenund hohenRegiernngsbeamtengehaltenen
Experimentaloortrageiiber die fhntonifcheFunken
telegraphieMareonis am 4. Juni d, J, wurden
Funkentelegrammevon der RiefenftationVoldhn
nachLondon gegebenund mit den in demVor
lefungsfaale

aufgeftellten
Marconi-Apparatenauf

genommen.
Vlötzich kamenftatt des Marconi

elegrammsvon Poldhu ganz andreZeichenauf
dem Empfangsapparateanz unter andermmehr
fachder Ausdruck„km82 ein Wortedas wir mit

?umbug
Auffchneidereioder Schwindeliiberfeßen

önnen. Daß hierüberVrofeffor Flemingund die

:lanägemälae*e011Carl )01*c1an (Text5. 998)

Marconi-Leutefurchtbarerziirntfind, if
t

zu ver
ftehen, Anderfeits blieb Maskelhnekein andres
Mittel- dieBehauptungenderMarconi-Gefellfmaft
praktifchzu widerlegen. Zudem hat Maskelhne
die von der Station Voldhu iiberfandtenMarconi
Telegramme-die er fämtlichaufgefangenundmit
gelefenhat„ erft ge en Ende der Vorlefung und
uur auf fo lange eit unterbrochen-als es zur
Erreichungfeines weckeserforderlichwar. Von
befonderemwiffenf aftlichenJntereffe if

t esp daß
Maskelnnefiir die Störung der von der Riefen
ftationVoldhunachLondonoerfandtenTelegramme
nur einenkleinen unkeninduktorbenutzthatxdeffen
Vrimärwickelung loß mit etwa 21-'2Amperege
fpeiftwurde währendman fonft fiir eineFunken
telegraphieaufmittlereEntfernungenimallgemeinen

8 bis 10 Ampereverwendet.Mit diefemkleinen

FunkeninduktorerzeugteMaskelhnekurzeFunken
wellenmit fchnellerSchwingungszahllum gerade
damit zubeweifenldaßauchauf diefederMareoni
ApparatdesVrofefforsFleming derauf dielan en
unkenwellengeringerSchwingnngszahlderBoldßu
tation ein eftelltwart anfprechenmiiffe. Diefer
Beweis if

t

askelhnegelungene

fl
o viel hinterher

auchJ
von den Marconi-Leuten ageen geredet

wer en ma , Die Behauptung*daß ie Station
des Profeffor Fleming auf die Voldhu-Station
nicht abgefiimmtgewefenfei, hätte lieber unter
bleibenfollen- fi

e mutetetwasfeltfaman, da es
fich dochum einenExperimentaloortragüberdie

abgeftimmteMarconi-Telegraphiehandeltennd die
Abftimmungan derFunkentelegrammiibermittelung
wifchenBoldhu undLondongeradegezeigtwerden
iollte. Der unbefangeneSachverftändigekannaus
demganzenBorfalle nur einenSchluß ziehen:die
vielgerühmtefhntonifcheoder abgeftimmteTele
graphieMarconis hatperfagtxwiefchließlichbisher
alle Berfuche zur Wahrung des Tele raphen
geheimniffesbei der funkentelegraphifmeneförde
rung gefcheitertfind und vorausfimtlichauch in
Zukunft fcheiternwerden.
Mehr Erfolge als aufwiffenfchaftlichemGebiete
hat das Marconi-Shftem in wirtfchaftlicherBe
ziehungzu verzeichnen.Die Marconi-Stationen
beerrfchenzurzeitbereitsdietransatlantifcheSchiff

fa rt. Der NorddeutfäyeLloyd hat fchon feit
längererZeit für feinegroßenDampferMarconi

Stationen an Bord genommen.und jetztfügt fich
auch die Hamburg-Amerika-Liniedem von der
Marconi-Gefellfclmft aus eiibten Zwange. Ans
einemSchreibender am urg-Amerika-Linievom
18.Juni d

.

an die Gefellfcizaftfiir drahtlofe
Telegraphieführe ich hierzufolgendeswörtlichan:
„Ich
beftätig?

hnengern

l) daß die ernchemit denApparatenIhrer
Gefellfmaftin technifcherBeziehungeinbefriedigen
des Refultat ergebenhaben„

2
)

daß fiir unfre Entfcheidung,das Marconi
Shftemeinzufiihrenzandreals Gründe technifcher
Natur maßgebendwarenxnämlichdieRiickfichtauf

einemöglichftgroßeVerwendbarkeitder Stationen
im Weltverkehr. gez.Ballin."
Diefes Schreiben

bedarf
keinesKommentars;

es weift der deutfchenGe ellfchaftfiir drahtlofe
Telegraphieunzweideutigden Weg an, den fi

e

gehenmußtwenn eineinternationaleAnerkennung
der Gleichberechtigungaller

Funkentelegraphenfhftemenicht zu erreichenfein ollte: fie muß be
weifen-daß fi

e

auchauf roßeEntfernun en das
felbe und nochmehr leiten kann als arconi.
Sie muß alfo eignegroßeWeltftationenerrichten
undvor allemzunächftfolche-diedietransatlantifche

Fahrt
beherrfchen.Platz an der deutfchemhol

ändifchenoder franzöfifchenKiifte und an den
Kiiften der VereinigtenStaaten von ?Nordamerika
diirfte fichfiir diefeStationenwohl findenlaffen.

WiloVentil!)
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Montccctfi und Eaputetti auf Sie

hennann Rückrei

s war ein Glück. daß Claus Munderlohs
Ewer „Eintracht" bereitsauf Reedefegel

ferti lag. als Jan van Tungeln. der Erbfeind
der underlohs.mit einerKuff „Hoffnung"von
Seekommend.denScheufentorenzufteuerte.Damit
war einemunliebfamenZufammentreffenderbeiden
Fahrzeuge.deren

BefaZung
fich gegenfeitignicht

ausftehenkonnte.vorgeeugt. Es wäre auchalles
gutgegangen.wennnichtunglücklicherweifeKrifchan
deBoer. derBeftmannder..Eintracht".mit feinem
Vroviantfackdirekt an der

„Hoffnung"
vorüber

emußthätte.um zu derJolle hinter emMolen
opf zu elangen.die ihn an Bord bringenfollte.
Krif an machtegroßeAugen.als er fi ganz
unerwartet der feindlichenKuff

Degenü
erfah.

Natürlich ätte er eineBegegnungeichtdadurch
vermeidenönnen.daß er um die Lot enftationin
einemBo en herumging.aber ein eits glaubte
er es fichfelbft und den ruhmvollenTraditionen
feinesEwers fchuldigzu fein. daß er denLeuten
der ..Hoffnun

" mit keinemSchritt aus demWege
_ing. und an erfeitsmußteer annehmen.daß er
ereitsbemerkt fe

i

und daß man fein Ausweichen_
als Feigheit auslegenkönnte. Feig war aber
KrifchandeBoer nicht. Er wußte. daß er fich
auf feineFäufte oerlaffenkonnte.“Deshalbfaßte
er denBroviantfackfefter. fchobdie Linke in den
Hofenbundund fchritthart an derKaimauerund
der „Hoffnung"vorüber.auf derenAchterdeckder
Halbinann Enno ebenmit Kartoffelfchälenbe
fchäftigtwar. währendderMatrofeEilert Lahufen
auf demVorfchiffdielosgeworfeneFockin manier
licheFalten ordnete.
Enno Wiemken.ein robufterBengelvon fieb
zehnJahren. hatte ein befondersfcharfesAuge.
wennes die ..Eintrachttt-Leutegalt. ..Kiek.Eilert."
rief er. ..dor is eenvondeMunderlohfchenSchach
fchnieder!"
Krifchan ftußteeinwenig.aberer f ritt gleich
mütig weiter. Er war vonHaus aus iedliebend
undwolltekeinenStreit vomZaunebrechen.Auch
wußte er. daß der Ewer draußenauf Reedeauf
ihn wartete.undfeinSchifferhieltfehrauf Pünkt
lichkeit. Schonwar er

halb
an demSchiff vor

über. da rief Eilert: .. at de feigenLump doch
(open.Enno!"
Krifchan mußtewohl oderübel ftehenbleiben.
Er fühlte es heiß in fich auffteigen. ..Wat. du
verdammtenSnöfel.dufchimpfftmien eigenLump?"
..Eilert. ickglöw. deKir( hät ungerl Wat
meenftdu. fmietwi em7npaar Kantüfftenan'n
Brägen?" SeinenWorten ließ er fofort die Tat
folgen. Die erfte

KartYf-el
ging daneben.aberdie

zweitetraf. Krifchans ützerollte auf dieFliefen
und von da ins Waffer.»Das war zu viel. felbft
für den fanftinütigenKrifchan. Mit zwei Sätzen
war er nebender Kaff.
..Ji Lumpenbagage!Ji wollt en urntlichen
MiitfchendeMiliz in't Water mieten!"DenLauf
ftegüberfchreitenund demfre enJungen einpaar
kräftigeMaulfchellenund einenwohlangebrachten
Fußtritt verfeßenwar eins. Dann gin er ruhig
zurückan Land. allerdin s mit der

e
ff
: tenUeber

zeugung.daß diefeAngeegenheitno ein kleines
Rachfpielnach ichziehenwerde.
Der Junge ieltfichbrüllenddieNafe.während
Eilert. anfangsverduhtüberdiebeifpiellofeKühn

h
x
e
ri
t

des Ge ners. mit mächtigenSätzenhinter
ifchan hertürmte: ..Stopp ens. mien Jung!
Wat häft du up unf' Schipp to fäuken?"
Krifchanfetzteruhig feinenProviantfackan die
Erde und erwartetedenGegner. Jhm lag daran.
feine Ruhe fo lan e wie möglichzu bewahren.
Sie waren beide o ne Waffen. d

.
h
.

ihre
Zäufiewaren Waffen genug. Der kleine. aber äftig

gebauteEilert war demlangenKrifchangegenüber
anfangsim Nachteil. Vergebensfuchteer feinen
GegnerzuunterlaufenoderihmeinBein zn ftellen.
Die Hiebe fielen auf beidenSeiten krätig. doch
waren die fchnellherbeielaufenenZuf auer der
Anfichtkdaß Krifchans?kauftfchwerertraf. Der
Kampfdrohtein feinlehtes.entfcheidendesStadium
einzutreten.als einer der umftehendenplötzlich
fchrie:..AchtungKrif an.

drei?
di um!"

Es war zu fpät. 'fchan attenichtauf den
rachfiichtien Enno geachtet.der mit erhobener
Handfpa e hinterihm ftand und ihm einenHieb
überdenKopf verfetzte.Er taumelteund ftürzte

?d
u Boden. und nochdazu

unglücklicherweixf
mit

kem
rechtenArm auf eineimWegeliegende nker

ette.

Nochimmertrautefichkeinerder umftehenden
einzugreifen.als pl" licheinhochgewachfenerMann

ddur-Zeh
dieZuf auer drängte: ..Ra. wat hä

i or."
Ein Blick hattegenügt.um ihm die Situation

u erklären. Mit feftemGriff packteer den auf
feinemOpfer liegendenEilert am Genick.hob ihn
emporund warf ihn wie eineKatzeeinigeSchritte
feitwärts auf die Erde. Dann verfetzteer dem
verblüfftenJungen eineMaulfchelle.dieihn neben
feinemKameradenzu Boden warf. und fagte
ruhig: ..Wer is dat? - So. von Munderlohs?
Na. fat mal an. Jungens. und bringt denMann
an Bord!" Als er fah. daßKrifchanbefinnungs
los war. ging er felber zur Pumpe und holte
Waffer in feinerMütze.
Eilert hattefichinzwifchenvonfeinemSchrecken
erholt und drehtefich wild nach feinemneuen
Gegnerum. Aber da legte fich die Hand eines
altenFahrensmannesauf feinenArm: ..Büftwol
mall(verrückt).Eilert! Dat is ju Haro vanTungeln.
de Sähn von dien' Schipper! De brekt d

i

alle
Knockenin'n Lief!"
Eilert pfiffdurchdieZähne: ..Dei is dat! Süh!
Jawoll. de Olle feggt fo wat. dat de Jung hier

Lotsmann
wär!! Dat 's ju en verdammtenKir(

worn."
Haro van Tungeln leiteteumfichtigdenTrans
port desGemißhandelten.Er war ungewöhnlich
groß. Selbft unter den umftehendenfriefifckien
Matrofen ragteer umKopfeslängehervor. Seine
Schultern entfprachenvollftändig feiner Größe.
Das Gefichtzeigteeinenweichen.angenehmenAus
druck. Er hattefreundlicheblaueAugenundeinen
kraufen.dunkelblondenBackenbart.Bekleidetwar
er mit der blauen Lotfentrachtund der beim
Lotfenkomniandoallgemeineingeführtenblauen.
kleidfamenTuchmütze.
Die umftehendenmachtenihm ehrerbietigPlatz
und befolgten bereitwillig feine Anordnungen.
Bald nachdemer feinenSchützlingim Boot unter
gebrachthatte.ging Haro zur altenSchleufe.wo
das Boot einesdänifchenSchoners.den er nach
derAußenjadelotfenfollte.auf ihn wartete.- *
Wenige Minuten nach dem Vorfall befchloß
auchKlaus Munderloh. feinenEwer unter Segel
zu
brinfigfn.

Allerdings erfchienihm der Zuftand
feines atrofenkeineswegsunbedenklich.aber er
konntefichnichtdazuentfckzließen.KrifchandeBoer
an Land zu fchaffenund alleinmit feinemJung
mannHein ClaffenüberSee zu gehen.dennauf
einenfofortigenErfatzmannfür Krifclfan konnte
er nicht rechnen.Auch hielt er die Berleßungen
nichtfür fo fchwer.daß fichbeieinigerRuhenicht
alles von felbftwiederhinziehenwürde.
..Lot em man irft butenfein. dann giwt fick
dat all wedder!"
Klaus Munderlohs „Eintracht"war ein echter
Küftenfahrermit hoch auflaufendemBug und

a
n
? glattemSpiegel. Das .Schiff hatte einen

ftar en Fockmaftund einenkleinerenBefan. Die
braunrotenSegel. das Gefchirr und das ganze
laufendeund ftehendeGut zeugtendafür. daß
Klaus was von feinemEwer hielt und ihn nicht
verkommenließ. Dicht vor der Ruderpinnebefaß
die „Eintracht" ein kleinesDeckslogis.das teils
als Wohnraum.teils als Küchediente.Die eigent
licheKajüte. an der auchdie Kojen lagen. befand
fichganzim AchterteildesSchiffesund war durch
ein Deckslukzugän ig

.

Das Logis für die Leute
befandfichim Vorfchiff. Der ganzeübrigeRaum
war zur Aufnahmeder Ladung beftimmt.
NatürlichmußteKlaus Munderloh.einfehniger
Mann von etwafünfzigJahren. hagerund über
mittelgroß.die HauptarbeitbeimSetzenderSegel
undAnkerlickitenfelbertun. Hochüberfichlangend.
heißteer das f wereGaffelfegelauf. währendder
Junge den Be an feßte. Bald hing der Anker
unterm Bug. das Seitenfchwertwurde herab
gelaffenund die Stagfockgefetzt;dann e

l

die
..Eintracht"etwasvomWinde ab und na m mit
vollftehendenSegeln.etwasübergeneigt.ihrenKurs
nachSee auf.
ein Elaffen ftand am Ruder und verfolgte

mit urchtfamenBlickenfeinenHerrn undMeifter.
der an Deckauf und ab lief und wütend feinen
TabaksfaftüberBord fäiickte.Hein paßtehöllifch
auf. denn er wußte. daß beim eringftenKillen
des Segelsder Rächeran feiner eiteftand.uno
ein Tritt mit den fchwerenHolzfchuhenkonnte
tagelangfchmerzen.wie er aus Erfahrung wußte.
eben o wie eine gepfeerteMunderlohfckjeMaul
fche e

.

Zum Ueberflu fing auchder Wind an

u drehen.und von See

2
7
h
e
r

zeigtenfichdie Bor
oteii einesaufziehendenebels. z
Der alteKlaus. der in feinemenganliegenden
dunkelblauenSweateram Ankerfpill lehnte.hatte

denungebetenenGaft ebenfallsbemerkt.Das hatte
ihm geradenochgefehlt! NochwenigeMinuten.
und von allen SeitenzogdickerRebel heran.Der
Wind ftand jetztdirektvonNorden.und die..Ein
kracht"hätte die ganzeTour bis zur Außenjade
kreuzenmüffen. was bei demfchwierigenFahr
waffer der Jade und bei Nebel keineswegsun
gefährlichwar.
..Holl 'n betenmihr af. Hein. wi gat in de
SengwarderBalje to Anker! Paß god up. dat
Füerfchippmut glicksvorut liggen!"
Jn diefemMoment tauchteaus demLuk des
Mannfchaftslogisder Kopf eines blondenjungen
Mädchensauf. Der Alte trat rafchnäher.
..Na. wo geiht 't mit Krifchan.Greetje?"
..Es wäremir lieb.Vater. wenndumal 'runter
kommenmöchteft.Der Arm if

t dickangefchwollen.
Wenn er fich die Schulter nur nicht ausgefallen
hat! Die Britfche auf demKopf fieht auchböfe
aus. und er fiebertftark. Jch mach'ihm immer
kalteUmfchläge.aberesfcheintnichtviel zu helfen."
Der Alte würgteeinenFluch hinunterund ließ
fich. eineVerwünfmunggegendie van Tungelns
murmelnd.in -dasLogis hinab.
Der braveKrifchan lag tatfächlichim Fieber.
Nebenfeiner engenKoje faß auf einerBackskifte
GreetjeMunderlohmit ihremWafchbecken.in dem

fi
e

ihm dieKompreffenanfenchtete.Der Alte kaute
an feinerLippe. Das fah allerdingsbös aus. Er
blicktefragendauf feineTochter. als erwarteer
von ihr einetröftendeAeußerung.
..Bater.er muß an Land!"
Der Alte trat dichtvor Krifchanundblickteihm
finfter in das fchmerzlicl)verzogeneGeficht. ..Ra.
wo geiht'.Krifclfan?"
Der Krankeflüftertemühfam: ..O. e

t

geihtall
beter- Greetjemaktmi dat fo licht!"
..Bater. glaub ihm nicht! Sieh mal hier den
Arm und fühl mal feineStirn!"
..Ra. Greetje.wennhei awerfülwenfeggt.dat
hei fickgoodfäuhlt?"
„Vaterl"
..Ja. mien Deern. ick feh dat woll! Awer
torügg könn' wi dochnich wedder! Wenn dor
bloß enwir. de fickup fo wat verfteiht!"
..Vater. ich wüßte einenRat! Wir find ja

nicht fo weit vomFeuerfckfiff. . .
"

..KäpmMunderloh. wi fün in de Balje in
lopen."rief der Junge von Deckherunter.
Klaus
gingd
nachoben. überzeugtefich. fo gut

es ing. von er La e des Ewers und ließ den
An er fallen. Das ergender Segel überlicßer
demJungen. _
Greetjewar auch an Deck gekommen.Mit
Erftaunen nahm fie den Nebel wahr. der das
Schiff von allen Seiten wie eineMauer umgab.
..Batch wieich vorhinfchonfagte.dasGenius
bank-
euerfchiff

muß dicht bei uns liegen. Der
Schi sführer at ja 'neApothekean Bord und if

t

icherim Krankendienftausgebildet.Was meinft
u. wenn wir denSchiffsführerbäten. mal an
Bord zu kommen und Krifchan anzufehen?
Schlimmftenfallsfchaffenwir ihn aufs Feuerfclfiff.
und von da kann er leichtdurch einenLotfen
dampferan Land gebrachtwerden. Nichtwahr?"
Der Alte fah ein. daß der Vorfchlag feiner
Tochterdas einzig Vernünftigewar. und nach
kurzemZögernerklärteer ficheinverftanden.daß
fichGreetjevon Hein Elaffen in der Jolle nach
demFeuerfchiffrudernlaffe. Er felbft wollte bei
der
durch
denNebelbedingtenGefahr fein Schiff

nichtveraffen. Die Fahrt nachGeniusbankhielt
er für ganzungefährlich.da die olle bald in den
Schallbereichder Feuerfchiffsgloe kam. die bei
Nebelin regelmäßigenZwifchenräumenangefchlagen
werdenmußte.- -
Auf Geniusbankbefindenfich faft nur ältere
Leute. d

.

. folche. die denFünfzigernoderSech

zi ern nä er als den Vierzigern find. So der

ä tefte.dichtvor der zwangsweifenVenfionierung
ftehendeSchiffsführer.der ältefte.dichtvor der
Beförderungzum Schiffsführer tehendeSteuer
mann und die älteftenMatro en des Lotfen
kommandos.die hier. dicht unter Land und in
efclfüßterLage. fern von denfchwerenSeen der
ußenjade. auf der die andern Jadefeuerfchiffe
liegen. die dunkleZukunft getroftan fichheran
komnienlaffen.
WährendGreetje ihre Nebelfahrtantrat. be
fandenfichan DeckdesFeuerfckiiffeszweiMatrofen.
von denender einemitphilofophifcherRuhe feinen
Ausguckspoftenauf dem Vorfchiff eingenommen
hatte.währendder andrenachkurzemGang über
Deck die Nebelglockeanfchlug. Es waren Karl
Lammersund Edo Onken. beidefehr grau. fehr
verwittert und äußerft ragmentarifchbekleidet.
Der letztereUmftandma t

e auf dem Feuerfclfiff
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nichts! es würde überhauptfchwergefallenfein!
auf Geninsbank jemand durch die Originalität
feinesAnzugesin Verwunderungzu felzen,
Karl Lammers und Edo Onken unterhielten
fich!fo oft letzterenfeinGang überDecknachdem
Vorfchiff führte. ("hr Gefprächdrehtefich vor
wiegendum das etter.
!!Korl! ickglöw!deNebelward 'n betenlichter!“
!!Tja! dat magwoll!“
!!Korl! ick glöw! de dänifcheSchoneris nich

wjet kamen!“
!!Hee!wo ward hei denn bi de Meß!“ (li/list: Nebel.)
!!Korl! fädft du wat?“
!!Nee!ickhebb'nix feggt!“
!!Na!dor fpräkdochwer?“
„Biift woll 'n betenunklaug! Jck fegg'doch

keenWurd! wenndu mi nich frogft!Edo!“
„Tja! dat 's woll recht! Dann is das up 'n

Schipp oderBoot ivefen!dei dichtbi is. Go ens
un pingel 7nbeten(länteein bißchen)!Korl.“
Als der Laut der Glockeverklungenwar! ver

nahm man deutlichdas gleichmäßigeKlappenvon
Rudern in denDollen! nnd bald darauf tauchte
eine Jolle dicht leewärtsvom euerfchiffauf! in
derenAchterteildiehoheGeftalt arovanTungelns
das Steuer führte! währendzwei Matrofen des
Dänen ruderten.
„Hallo! Käpt'n an Bord?“
„Dei Käpt'n is vonBord. Dei Stürmann hätt

fien Törn (vertritt ihn)."
Mit ficheremSprung erreichteHaro das See
fallrepp! ergriff das Haltetau und ftand wenige
Sekundendarauf an Deck.
!!Hallo? Wer 's dat?“
Ju demKajütsniedergangauf demAchterdeck
war diebreitfcljulterigeGeftalteinesälterenMannes
von hohemWuchs aufgetaucht.Er trug eineftark
oerfchoffene!fleckige!aus efranfte und in den
Nähten nichtmehrganzta tfeftegraueJoppe! die
bis dicht unter das Kinn fchloßund jedeweiße
Wäfcheentbehrlichmachte!vielfachgeflickteBein
kleiderund an denFüßen HolzpantinenmitLeder
kappeneignerFabrikation. Auf demKopf trug
derHerr Steuermann!dennerwar es!eineSchirm
mützeeinfachfterKonftruktion. Sein hageresGe
ficht mit dem grau melierten!wenig gepflegten
BackenbartunddeninfolgeandauerndenGebrauchs
desShagtabaksetwasfchiefnachuntenhängenden
Mundwinkeln erhielt Leben und Ausdruckdurch
ein paar kluge! liftig und freundlichblickende
Angeii! die demFremdenohneweiteresverrieten:
trau dem Stürmann nicht!das if

t einSpaßvogel!
Der Steuermannwar langfam an Deckge
klettert und begrüßtedenAnkonimendenin feiner
lauten! etwas polterndenWeife. „Ah! du büft
dat! aro? Gun Dag! mien Jung! Na! wo
geihtlt. - So? Mit denDansker? Ja! dehebb'
ickwoll vörbi lopen feihn. Süh mal! dei is to
Ankec? Dat was recht!und du büft na datFür
fchipp kamen!und dat was fehr vernünftig; nach
dem*Zliebelkregwi Storm! glöw ick.- Na! komm
ens dal! mienJung!“ SteuermannRasmuffen
kannte Haro bereitsfeit feinerfrüheftenKindheit
und Hatte das !!Du“ ihm ge enüberbeibehalten.
Nach demüblichenBegrü ungstrunklangteder
SteuiZrmannaus demfchmalen!in dieWand ein
gelaff-enenBücherfpind ein blaues Heft

hervor!das er vor fichniederlegte.„Dat 7
s

good! at du
kamenbüft! aro! ickwill d

i

girn mal wat fragen."
!!Na! los.“
Haro wußte! daß Rasmuffenein eifri er und
keineswegsungefchickterSeegefchicljtenfcljreierwar!
dermit feinenkleinenplattdeutfchenBordhumoresken
bereits rechtnetteErfol e erzielt hatte. Er ver
mutetealfo mit Recht! a

ß die Fragen! die der
Steuermann an ihn zu richtenhatte! mit deffen
fchriftftellerifcljerTätigkeit im Zufammenhang
ftanden.
Er hatte fich nicht geirrt. Der Steuermann

fchob ihm das blaueHeft zu! fo daß fein Blick
auf den Titel fallen mußte. Da ftand: „Die
Montecclji und-Capulettiauf See.“
Haro blicktefeinGegenüberfragendan: „Wat

's dat?“
„Mien Jung! dat heit: Die Mnnderlohs und

die van Tungelns auf See! Berfteihftdu dat
ok nich?“

Karo
zucktedie Achfeln.i asmuffenholte aus dem Bücherfpindeinen

abgegriffenenBand Shakefpearehervor! den er
aufgefcljlagenvor Harp niederlegte:!!Süh! mein
Jung! Das ift 'n Tranerfpielund heißt ,Romeo
und Julia*! Das kennftdu doch!inch?“
Wenn Rasmuffendozierte!fpracher nur hoch

deutfch.

'

!!Süh! das dacht'ichmir fchon! daß du von

die Herrfchaftenmal was gehörthaft, Und die
Eltern von die HerrfchaftenheißenMontecchiund
Eapuletti! die fchon langeJahre in Feindfihaft
leben!juft wie eurebeidenAlten auch! Und dann
kommtHaro vanTungelnalsRomeo!undMunder
lohs Greetje. . ,

“

„Stürmann, Sie woll'n dochnichetwaunfern
Familienftreit. . .?“
„Jawoll will ich das!meinJung! Nichwahr!
derStreit if

t

dochwegendeiner utteren fanden?
Ja? Na! das dacht' ich mir! obfcljonten aus
eurenAlten darübernie was 7ranszukriegenwar.
Alfo! ich will euchin der Gefchichtezeigen!wie
dämlichfich fo 'n Familienftreitausnimmtundwie
man ihn am beftenbeilegt! indemman Romeo
und Julia , , .“

!! alt! ftopp!Stürmann!
und ulia nichwollen?“
!!Ja! meinJung! deshalbwollt' ich dich ja

geradefragen! Du warft dochmal mit Greet'e
rechtgut Freund!als fi

e

noch'ne lütteKrabbe fo

von fünfzehnJahren war. Daun gab's ja wohl
7nenKrachmit deinemAlten ihretwegen!und . . .“

„Und ich bin feit fünf Jahren deswegenmit
meinemAlten auseinander. Stimmt!“
!!Na! nu gib acht! wie ich denKram in die
and nehmenivill, Es fängt mit 7nerdeftigen
rügeleian . . .“

!!Richtig!Stürmann! Von 'nerBrügeleikomm'
ich juft her. weiLeutemeinesAlten habeneinen
Mann von underlohhalb tot gefchlagen!und
ich kam noch geradeim rechtenAugenblickda
zwifchen!fie auseinanderzu bringen!“
„Siehft du woll! Genau wie hier im Buch!
Da! guckmal her!“
Hier wurdederSteuermannleiderunterbrochen.
Einer der wachthabendenMatrofen meldete!daß
fich eine Jolle dem euerfchiffnähere! und er

folgte
demManne an eck.Haro blätterteunter

effen in dem Bande Shakefpeare, Was der
Steuermann ihm da von den Montecclji und
Capuletti erzählthatte! intereffierteihn anfangs
wenig, Aber je weiterer in der Lektürekam!um

fo oollftändigergerieter in denBann der großen
Dichtung! fo daß er baldalles um fichhervergaß
und ganzüberhörte!wie der Steuermann!gefolgt
von einemneuenGaft! die Kajütstreppewieder
herunterkam.Erft desSteuermannslautes: „Ge
ftattendie Herrfchaften!daß ich vorftelle?“ver
anlaßteHaro! von feinemBuch aufzufehen.
Vor ihm ftandGreetjeMunderloh!

(Schlußfolgt)

Wenn aberRomeo

Abo'.Würth“ä Sohn,Salzburg
partieausZexten

Wauderliildcr aus den Zittern Bergen

Hans Dirndl

unkleRauchwolkenentweichendemSchlotder
mächtigenBerglokomotive!die die Laft des

VuftertalerEilzugesvon Lienzbergwärtszu fchlep
penhat. Die Ber wänderingsumwiderhallenvon
demfchwerenVucfxtenund Kenchen!unter demdie
Mafwine ihreArbeittut. Jn jäherSteigungführt
das Schienenbandvon dem676Meter hochge
legenenLienznachdemnur 46Kilometerentfernten!
dabei aber um 585Meter höher gelegenenTob
lacherfelde,
Das idhllifcl)liegendeSillian fowie das nette
DörfchenVierfcljachfind an demAuge desReifen
den vorübergezogen!da fährt der Zug um eine
Kurve- nnd riefengroßwächftin diefemAugen
blickeeine wundergleicheFelfengeftaltempor: die

Dreifcljufterfpitze!In ftolzer!unnahbarerMaeftät!
denbreiten uß geftütztauf üppig grüne atten
und dunkle orfte! die feingegliederteZackenkrone
aber badendim lichtenAether! fteht fi

e da! frei
und kühn! als wollte fi

e denReifenden!die im
engenBahnwagendas Tal dnrcheilen!bedeuten:
„Blicktherzuniir! dennihr fehtin mirdieSchönfte
unterden Schönender Dolomiten!die unverhüllt

dieoi-elswustei-spitze!vomEingang'insJnnerleläialausgischen

u fchaueneuchgegönnt if
t

auf eurer Fahrt!“
?liebender Z160 Meter hohen Dreifchnfterfpiße
baut fichin langerZackenreiheder Haunold auf;
im Hinter runde zeigender Elferkofel und die
Sextener otwandihre Hänpter. Den Wanderer!
demes gegönntwar! diefesBild in ungetrübter
Schönheitzu fchauen!wird die Erinnerung daran
wohl nie oerlaffen. Und dochvermögenSextens
Bergeihm nochSchönereszu bieten. Uni dies zu
fchauen!muß er fichentfchließen!einigeStunden
im Bannkreifeder Dreifchufterfpitzezu verweilen.
Dann mögeer näheran dieBergeherantreten!er
ziehehinein ins wildfchöneSextental oder ins
prächtigeJnnerfeldtal und blicke u abendlicher
Stunde empor zu 'enenftolzenHöhen. Aus den
Tälern kriechtdie achtemporundhüütTal und
Geländeein in zartevioletteSchleier; dieGipfel
aber flammendann unter dem Scheidekußder
Sonne auf! fi

e erglühenin prächtigemBurpur

Tanz!
und in ehrfurchtsoollerScheu blickt das

uge empornach 'enemwunderfamenLeuchten.
Sind dann endlich ie Schattender Nachtan den

fteilenWändenemporgeklommenund haben f
ie mit

ihremkaltenHauchdie glühendeRiefenfackeldort
obenzumVerlöfcljengebracht!dann will es dem
Wandererfcheinen!als wäregleichwohletwasvon
jener wunderfamen

Helle
znrückgeblieben:tief

drinnen in feinerSee e
! die fich ebenan reiner!

erhabenerSchönheiterfreut!
DemHochtouriftenfind dieSextenerDolomiten
einGebiet!an das fichfür ihn intereffanteReminis
cenzenin Fülle knüpfen. Die Dreifchufterfpitze!
der mächtigeTorwächterdes Sextenertales!lenkt
feineGedankenzurückan jenelängft

verkluiÖgenenZeiten! wo die Alpen noch ein mit allen eizen
des Unbekanntenund unberührtenumfloffenesGe
bietwaren!wo derBergfteier noch fo wenigvom
Sportsmanund fo unendlichoielvom orfcheran
fichhatte.Damals- am18.Juli 1869- onnteVaul
Grohmann! der unermüdlicheAlpenpionier! als
erfterfeinen

Z
u
ß auf denGipfel der Dreifchufter

fpiße fehen. er breiteHaunold drübenwecktdie
Erinnerung an Emil Zfigmondh!denBahnbrecljer
der führerlofenRichtung im alpinen Sport: er
war der erfteDolomitgipfel!den der tatkräftige
jungeAlpinift ohneBeihilfe einesFührers erftieg.
Jahrzehntefind darübervergangen;einneuesGe
fchlechtvon Alpiniften if

t herangewachfen!das im
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Flüge die
Glanz
leiftungen
feiner Vor
fahrenüber
holte.Und fo
hatdennauch
der aus
gefprochene
Hochtourifte
der heutein
die Sextener
Dolomiten

ziehteandre Afpirationen als weiland l)i-. Emil

?figmondh
und Ludwig Purtfcljeller. Der niaje

tätifcljeZwölferkofelwurde init einer Reihe von
neuenAnftiegroutenbedachtefeine Vafallene der
Kleine1indderKleinfteZwölferewurdenuntergroßen
Schwierigkeitenerkletterteein wilder Felsturm im
Oberbacherntaleerftiegenund mit dem Namen
eeElferturm“belegtediemächtigeWand desEinfer

iiltensielnialgegen
a.»Züllelejoa»

oe.-paket-niwt“

kofelseldiefich in furchtbarerSteilheit aus den
Schuttkarendes Altenfteintalesaufbaute durch
ftiegenund Anftiegeauf die Große

Finne
von

Offen und auf die,KleineZinne von
i ordenher

erzwungen.Damit find die SextenerDolomiten
in alpin-fportlicljerBeziehungwiederin denVorder
rund gefchobenworden; fi

e bietendem Berg
portsmanAufgabenedie in nichts gegenjene
zurückftehenedie etwain denRofengartendolomiten
und in der Palagruppefeinerharten.
Dochnichtnur für jeneedie gewöhntfindefich
denNaturgenußim hartenKampfemit denwider
ftrebendenGewalten der Hochalpennaturzu er
zwingenebietendas Sextental und feine Berge
reicheGenüffeeauch der einfacheSommerfrifchler
und jene Alpenwandereredie die eeMeiftervom
Fache“mit woblwollenderHerablaffun als Tal
und ochbummlerbezeichnenewerdenldas Gebiet
der ertenerDolomiten als ein folcheskennen
lernenedaswertiftegekanntundgeliebtzuwerden.
Die Wege-undHüttenbauteudesOefterreichifcljen
Alpenklubsund der SektionenHochpuftertalund
Sillian desDeutfchenund OcfterreichifchenAlpen
vereinshabendasGebietin einerWeifeerfchloffene

daß auch jene Sterblichenedenen
diemoderneWiffenfcljaftder„Fels
technik“einBuchmit fiebenSiegeln
gebliebeniftefichan denprächtigen
SchauftiicketiderSextenerDolomiten
zu erfreuenvermögen.An fi

e

if
t

auch die Einladung gerichteteim
Geifte den SchreiberdieferZeilen
auf einerharmlofenundmiihelofen
Wanderung zu begleitenedie fi

e

mitten ins .Herzdiefergroßartigen
Hochgebirgsgruppeund an Land
fchaftsbildernvorüberfiihrenwirde
die mit nie verblaffenden arben
in der Erinnerung jedes i (pen:
freundeseder fie einmal gefchaute

- ein ezci net bleiben,-> - -* erlafenwir* '

inJnnicljendas
engeCoupe des Eilzuges und
wandernwir das gute ahr
fträßchenentlangedas urch
das SextentalzumKreuzberg
paßederGrenzezwifchenOefter
reichund Xtalienehinan und
dann' hinü er in die Gebiete
des cadorifchenComelieoführt.

?I
n Linken begleitetunfern

eg ein breitergrünerBerg
rücken:der Helme eine von
jenen.vielgerühmtenAusficljts
warten Tirolse die auch dem
bequemftenBergfreunde zu
gän lich find.
(eineinhalbStundenWeges
von Jnnichen mag der Wan
derer etwabenötigenebis auf
feinemGange durchprächtige
Berglandfckjaftvor ihm ein
Kirchtürmlein auftaucht; an
diefesreihenfichbald fchmncke
HänscheneundwenigeMinuten
fpäter teht er vor demtrau
lichen oftgafthofevonSexten.
SextenoderSankt Veit if

t

der Hauptort des Sextentales.
Es liegt1310Meter überdem
Meere und gehört zu jenen
Oertlichkeitenedie ein freund
lichesBild in der Erinnerung
jedes Alpenfrenndes zurück
laffeueder einmaldortgeweilt.
Gern fteigenwir nun auf
gutenPfadenzudenimWaldes
dunkelverftecktliegendenSperr
forts hinaufe oder wir

äfolgendem Fahrwegeeder fi am
GehängedesHelmhinanwindete

fo langeebis uns unferStand
punkt geftatteteden freund
lichenOrt unddiefchönenBerge
ringsummiteinemeinzigenBlick
zu umfaffen. Doch wir dürfen nicht allzulangc
weilenedenn wir ftehenerft am Beginneunfrer
Wanderungeund des Schönengibt es nochgar
viel zu fchauenauf unfermWege.
So ziehenwir denn auf dem Fahrfträßchen
weiter. Jmmer mehrentrollt fichdas Panorama
im Hintergruudedes Talese wildee abenteuerlich
geformteTürme tauchenauf: derlkleinfteund der

ZaclN005

KleineZwölferedann derZioölferkofelederfiolzefie
Gipfel im Gebieteeund rechtsdavonedemAuge
nähereder Einfer mit feiner 'äheneriefigenNord
wand. Eine halbeStunde ta aufwärts vonSexten
liegt reizendfchön am WaldesrandeBad Moos.
Schon etwas früher hat von unferm Sträßchen
ein Fahrwe nachrechtsabgezweigt:er führt ins
prächtige

Kifckjeleintal.
Bald umringenuns ho -

ftämmige äunieedann aberöffnetfichderWa d

zu einerbreitenLichtungeund zugleicherftehtvor
unfernAugen ein Bild voll märchenhafterSchön
heit und ernfterMajeftät. Den weiten grünen
Wiefenplaneauf demwir fteheneum ibt einKranz
hochragenderTannen und ichten; ü erdiefenaber
türmenfichringsumwilde elszinnenin fchreckhaft
jäher Steile emporeund ihre zerfchartetenGipfel
zeichnenfich fcharf ab vom ftrahlendenBlau des

Sin-mginclieFelsentieryrelßäiustekspltze

ltenfteinfpitzenund daiiebeneüber den riefigen
chuttkarender Weißlahnedermaffigeein feinem
oberftenTeile in feineZackengefpalteneStockder
Dreifchnfterfpitzeauf. Geradevorunsftrebtin riefen
haftemAufbau die mehr als 1000Meter hohe
Nordwand des Einfers empor. Staunendgleitet
derBlick an diefergigantifchenFelsmauerentlange

und nur fchwervermögen
wir dieKunde zuglaubene
daß
meixffckjlicher

Mut und
menfchli e Kraft fichauch
an diefer Wand empor
einenWegerzwun en.Dem
Einfer egeniiber?fehendie
ftolzen innenderSextener
Rotwand und des Elfer
kofels; beide enorm ftei(
in ihremAufbau und mit
demScheinderUnangreif
barkeitumgeben,Ganz im
Hinter rundragtdieKron
kuppel es ganzengewalti
genundivunderfamenFels
ebäudesedie edeleformte
xfZhramidedes wölfer
kofelsehimmelwärts.Mö e

derWandererdiefesBi d

fchauenewennesdieMorz
genfonne mit goldigem
Strable oerklärtemögeer
es fehenewenn es fich
ernft und drohend von
düfteremWolfengrundeabe
hebteioährendder Sturm

Flirmamentes.
Rechts von uns bauen fich die

S
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:liebelfetzeuüberdie zerhacktenGrate jagt. mögeer
espurpurroterglühenfehenimScheinedesfcheiden
denTagesgeftirnesoder filberiveißumfloffenoon
den Lichtwellendes Mondes: erhabenund groß
wird ftetsderEindruckfein. denesin feinerSeele
zurückläßt!
NocheinStückweiterführt derPfad faft eben
im Tale dahin. dann teilt er fich. Wir wenden

Jin flliensieintal

unfre Schritte dem fchlucljtartigenOberbachern
tale zu. das zivifchendie Felsmaffivedes Einfers
und Elferkofelseingebettetliegt. Ein guterPfad
leitetuns rafch ur Höhe. und bald ftehenwir
am Fuße eines pitzenFelsobelisken.der. einem
riefenhaftenReißzahnegleich.mittenaus demTale
aiifragt: ..Hochleiffl if

t

feinName. Hinter uns-
weit draußenim Puftertale- gewahrenwir den
Kamin des ToblacherPfannhorns. und darüber
blinken die eifigen Firne der Hohen Tauern.
Aus dem dem Elferkofel vor elagertenKare zu
unfrer Linken aber erhebt fi eine feingebaute.

Pac-ilevomEinganginau.Jnnei-kelclial

kühneFelsnadel.der..ElferturmCderjüngfteSport
gipfelin denDolomiten.demdieEhre zuteil ward.
indemimmerdickleibigerwerdendenUngetüm..Alpine
Literatur“ einenPlatz zugewiefenzu erhalten.
Uiifer Pfad fteigtnnn energifchan; in wenigen
Minuten habenwir fo viel an Höhe ewonnen.
daß wir die ganzeFormation desHocheift über
blickenkönnen.Und nun feheiiwir. daß diefer fo

rimmig fcheinendeelsturmein ganzzahmerGe

?e
lle

ift. deffenSüd ankefaft ebenin die benach
barten Schuttkare verläuft. Wer philofophifch
angelegtift. magaus dieferErfcheinungeineNutz
anwendun für das Lebenziehen:er wird auch
dort manchembegegnen.der demNiedrigerftehen
deneindrohendes.fchroffabweifendesGefichtzeigt.
währendder Höherftehendenur deffengewölbten
Rückenzu felienbekommt.
Wenige Minuten fpäter ftehenwir vor der
figmondh-HüttedesOefterreicljifcljenAlpenklubs.
hreLage if

t einzigfchön;fchönobdesgroßartigen
lickesauf denBergkranzin ihrer nächftenUm
gebung.nicht minder fihön ob der Ausficljtüber
das Puftertal hinüberauf deneisbeladenenGroß

venediger.Hinficljtlicl)ihrer
leichtenund bequemenZu
gänglichkeitvon der Bahn
aus dürfte die Zfigmondh
Hüttevon keinerSchntzhütte
in denDolomitenübertroffen
werden:einflotterFußgänger
erreicht fi

e vonJnnichenaus
ohnefonderlicheAnftrengung
in viereinhalbftündigem
Marfche.DiefeMarfchdauer
läßtfichjedochdurchWagen
benußungbis ins innerfte
Fifcheleintal fo kürzen.daß
nur ein anderthalbftündiger
bequemerAnftieg verbleibt.
Von derHütte ziehtder
fchöne.breitePfad weiter
zur öhe.Er ermöglichtuns
eine erbequemften.fchönftcn
und lohnendftenWanderun
en. die die Dolomitenzu
ietenvermögen.er macht
uns vertrautmit denpräch
tigftenReizender Sextener
Ber welt und leitet den
emp?ehlenswerteftenUeber
ang vom Sextentalezum
erühmtenAmpezzotaleein.
Angefichtsder Felsbauten
desElfersund wölfersund
ihrerVafallen ührt er uns
in kaumeinerStunde zur
HöhedesOberbachernjocljes.
das in denvomSandebühel
zurOberbachernfpitzeziehen
denKammeingefchnittenift.
hinan.
Wir wollennunUmfchau
haltenund fteigenzu diefem
Behufe ein paar Schritte
abfeits vom Wege bergan.
Der mächtigeSorapis und
die zerfcharteteGruppe der
Cadini d

i

San Lncano.die
dreigipeligeTofana und der majeftätifcheMonte
Crifta o lie envor nnfernBlicken.Aus demSüden
herüber rü tdie langeReiheder Marmaroli. zwi
fchendieflenunddemZwölfer. derfichvon hieraus
als eioaltiger.trotzigerTurm präfentiert.tauchenin
der?Fernedie BergevonConielicoauf; hinteruns
liegenderElferkofel.die

Zochbrunnerfchneide.
einer

der leichtefterfteigbaren ochgipfelder Dolomiten.
und der kühiieZahn desElferturmes.Uiifer Pfad
fenktfichnun etwasin dieTiefe; dererfteSchritt.
denwir auf ihm tun. führt uns auf italiexiifcljen
Boden. Aber nnfers Bleibens dort if

t nur kurze

(Weit;
nur wenigeMeter weit fiihrt der

egunterdieKammhö e - diedieGrenz
linie zwifchenOefterrei und Jtalien bil
det- hinab.undfchoneineViertelftunde
nachdemVerlaffendesOberbachernjoches
undnachkurzemAnftiegeüberfchreitenwir
im 2504Meter hohenBüllelejochdie

Kammhöheund damit die
Grenzeneuerdings.Der
Blick von hier gegen
SüdenundSüdniefic-n

if
t jenemvomOber
bachernjocheähn
lich: wieder find
dieZackenketteder
Marniaroli und
dermajeftätifclje

,ZwölferkofeldieprächtigftenSchauückedesPanoranias. DerElfer
kofel if
t nnn den Blicken ent
fchwunden;dafür hat das Auge
im NordeneinenErfatzgefunden
in denFelsgeftaltendermächtig
emporftrebendenDreifchufterfpitze.
desHaunoldundihrerTrabanten.
UebermächtigeSchuttkarewendet
fichnun derPfad hinab. Grüne.
üppigeMatten und kleine.blin
kendeSeenzeigenfichdortunten:
derToblingerRiedel. in deffen
Plan die kleinen. tiefgrünen
Bödenfeeneingebettetliegen.
Jn einer halbenStunde find
wir zu ihm hinabgeftiegen.
Wilde Felszackenzur Linken.
die ..Bödenknotenttgenannten
AusläuferdesPaternkofelshaben
nnfernWegbegleitetundunferm
Auge nur befchränktenAusblick
gelaffen.dann abertauchenmit

Phoi.Würtble8e-Zobn.Salzburg
SeriengegenLow-anaunaEitel-hotel

Zinkinaa:Lamm-ita]

einemSchlage.wie aus demBoden gezaubert.die
RiefentürmederDrei Zinnenvor uns auf.undwir
fchanenerftaunt eines der bekannteften.aberzu
gleicheinesder fchönftenund eigeuartigftenBilder
in denDolomiten -
Zugleicherblickenwir die gaftlicheDreizinnen
hütte.das derSektionHochpuftertaldesDentfcljen
und OefterreichifchenAlpenvereinsgehörigeSchutz
haus. in deinSepp Jnnerkofler. einerder kühnften

unhter
denkühnenDoloniitenführeru.dieWirtfchaft"
rt.fu

Von der Dreizinnenhütteftehenuns nun ver
fchiedeiieWege zur Weiterivanderungoffen; wir
könnendurchdasTal derSchwarzenRienzhinab
ziehenzur fafhionablenHotelkolonieLandro oder
Schluderbach.wir könnenzwifcheiidenFelsgeftalten/ U'."17,_ p..." f" ,„g" ._,.1_."*. .
t9- ez*

' .* '- d .
' I. . - . .

'YWÄ
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des Paternkofelund der KleinenZinne hindurch
hinüberivatidernnachRinibiancoeeederfchönftenAlpe
der illicit"e und dann weiterziehenzumprächtigen
Mifurinafeeeoderwir könnendurchdas ioildfclföne
Jnnerfeldtale ani Fuße der Dreifchufterfpitzeund
desHaunold voriiberehinabfteigenins Sextental
nndnachJnnicheii. Auf allendiefenWegenwerden
ivir mehr als einmal ftillhalten und bewundernd
um uns blickenefreudigbewegtund ehrfurchtsvoll
ftaunendob der lieblichenReize und der hehren
Majeftäte die die mächtige auberinNatur über
die SextenerBergeausgegoen hat.
Wir wählenzu unfrer 4 anderun
den obenangegebenenWe en; wir f reitendurch
das nicht minder fchöne*ltenfteintaleangefichts
des mächtigenTurmbaues des Einferkofels zur
RechtenundderzackigenAltenfteinfpißenzurLinkene
au gutemPfade zu Tal. Jn anderthalbStunden

ft
e en wir wieder auf den weichenMatten des

Difchelciitbodens;
iuifreRundtourdurchdieSextener

erge if
t beendet.Sie hat uns einenetwa fünf

ftiindigenemiihe-und gefahrlofenMarfch gekoftete
uns aberdas Schönftegezeigtewas die Sextener
Berge ihr eigennenneneunduns zu [eicheinesder
reizoollftenGebieteder Dolomiten ennengelehrt.
Der Tag if

t

inzwifchenzurNeigegegangenedie
Sonne hat fichhinterderZackenreihedesSchufters
verftecktund wirft von dort ihre letztenStrahlen
auf die kahleFelfenftirndes Elferse daß diefein
Burpur ergliiht. Wir blickenemporund wartene
bis diefeGlut in zarteinViolett verdäinmertewir
wartenebis dieFelfennocheinmalhell aiifleuchtene
ehedie Nacht fie umfängt.Dann ftreichtvon den
Höhen ein kühler

?anche
und der fährt fpielend

durch die Kronen er hochraendenFichten und
Lärchenringsum. Unddannfkiifterksund lifpelt's
in diefenKroneneeingeheimnisvollesRaufchenund

keinenvon*

q-"cu-'r-q

Kaifcrpalafi Direltionsgebaude

oi. ziäätizaiehöhereQäciäienochuieinStrassburg

DemWanderere Blätter und Nadeln die uralte Gefchichteedaßdic
Welt fo fchönfei: viel fchönereals Taufendeund
Abertaufendeahiieneviel fchönereals fi

e alle jene
fehenedie wohl mit den Augene nicht abermit

Raunen zieht durchdenWald!
der ihre Sprache verftehteerzählendie zitterndcn

l

demHerzenzu fchauengewohntfind.

Zu unfern Bildern
Straßburgim Elfaß. die eewunderfchöneStadt".hatte
bereitsgegenEndedes15.Jahrhundertseinebedeutendeund
angefeheneStellungerlangt.unddas16.Jahrhundertiah
fie auf derHöhefreireichsftädtifcljenGlanzes.Jhre Ver
faffunghattenachmannigfachenWandlungenundKämpfen
in demfogenannteneeSchwöi-brief"von1482folgendevon
nunanbleibendeOrdnungerhalten:derRat.andeffenSpitze
einfiir einJahr gewählterbürgerlichereeAinnieifier"undvier
inderAmis-führungvierteljährlichabwechfelndeadlige..Stätt
nieifter“ftanden.wurdeaus je einemVertreterder20Zünite
und10denGefchlechternentnommenen.Konftoflei-n*gebildet.
ManwarftolzaufdiefewohlgeregelteVerfaffung.diejedes
Jahr aneinembeftimmtenTagevondenBürgernneu b

e

fchworenwerdenmußte.DiefenTag.denerftenDonnerstag
nachNeujahr.nanntemandeneeSchivörtacj".Vor dem
MünfterwareinmitTeppichenundFahnenindenfiädtifäien
Farben(rotundweiß)reichgefchtnücktesEerüfterrichtet.auf
demderneugewählteAninieifter(Bürgermeifter)im Beiiein
derStättmeifter,desiibrigenRatesunddesAdelsvorder
verfammeltenBürgerfchaftdenEid aufdievorgelefeneVer
iaffungablegte.HieraufnahmerdannfeinerfeitsdieEides
leiftungderBiirgerfchaftentgegen.diefich.nachZünftenein
geteilt.mitwehendenFahnenzudieferfeierlichenHandlung
vordemGerüftaufgeftelithatte.Jin AuftragderStadt
StraßburghatKunftnialerKarlJordan.Lehreranderdortigen
Kunftfchule.einenfolchene.Schwörtagim altenStraß
burg“aufeinemgroßen.vonunsaufSeite992298wieder
gegebenenWandgemälde(9 zuZl/eMeter)verewigt.dasdie
Aula derneuerbautenftädtifchenhöherenMädchen
fchulein Straßburg (f

. Abbildung)iclimückt,
Vor kurzemhatdieaninutigeKurftadtBadenbeiWien
in deinvondemWienerBildhauerJofephKaffinmodelliert-i
lindine-Brunnen einenfehönenbildnerifchenSchmuckek
erhalten.DerMonumentalbrunnen.vondemman.wieunire
Abbildunggewahrenläßt.einenungemeinmalerifchenEindruck
empfängt.if

t

zurErinnerungandieVollendungderftädtifcben
TiefquellenleitungundderKanalifierungimBadenerKurpark
errichtetworden.SeinSchöpferhatdarineinederpaäendljen
SeenenvonFouquese.Undine“plafiifchverwertet.Dergti-nme
KühlebornerleichtertdenArbeitern.diedenSchloßbkunlli"
öfinenfollen.dieArbeit.indemerausderErdeheroordringt.
umdieZifternezuzertrümmern.Bon tieferTrauererflll!l
fteigtausderBrunnenöffnungUndinegleicheinerweiß?)1
Wafferfäuleempor.Zu denFüßenderausweißemkarrarl
[chemMarmorhergeftelltenFigur tanzendreiElfenfin?"
Reigen.AuchdiefeFigurenfindausMarmorgemeißkll
Fiir denübrigenTeil desBrunnensaber.wo dieans-dcr
Tiefe herausdrängendeGeftaltdesKühleborndominierl.
wurdedergelblich-braunePlargarethenerSteinverwendet*
Jn denZügenKühlebornskommtdas Satirifchediefe?
DämonszulebendigemAusdruck.Ringsumihngruppiert"
ficheineMengeWaffergeifter,Ein paarvonihnenbilde"
denaus demUndine-Märchenivohlbekanntenjei-llenneiltck
erwifcbteumfaffenihneundeinerfpritztihmWafferilkuble"
insGefiäit.Auf derentgegengefetztenSeitewiederlieb!d"
WaffenträgerwievorSchreckengebanntdaundftarrti"d"

Phat.HermannHehdenhaufieWien
9erUnaine-örunneninLagenbeiWien

bleichenweiblichenGeftaltlindinensempor.diederZiljeme
enifchtvebt.



i003. fit. 45 09()Übei* [ana uncl meer

:Litteratur abrikerzeugnisdemandern.undwennerdieäfthetifcheni tictfichtenmit denenderOekonoinieundHygienezuder
bindenfucht.SeineallgemeinenGefichtspunfte.wiedieins
einzelnegehendenDariegungenüberdieAnlageundAus
führungderHäufer.Straßenu.f.w.werdenvonFachleuten
undLaieninit gleichemJntereffezurKenntnisgenommen
werdenundklärendundanregendwirken.Vorzüglichgewählt
finddiedurchZ2AbbildungenerläutertenBeifpieleundGegen
beifpiele.diedasVerftändniswefentlicherleichtern.- UnterdemTitel „DeutfmeFrauenbilder im
Spiegel derDichtung“bietetRudolf Eckart einemit
GefchickundSorgfaltausgewählteSammlundeutfcherDich
tungenausältererundneuererZeitdar ( tuttgart.Max
Kielmann).Die fagenhaftenFrauengeftaltenderaltenGer
manen.berühmteFrauendesMittelaltersundderNeuzeit.

53KilometerflidweftlichvonKiotoan derBai vonOfaka
undanderbreitenPitindungdesfchiffbarenJodogawa.in
einerungemeinfruchtbarenEbene.DasAusftellungsgelände
befindetfichimSiidweftenderStadt.aufzweiSeitenbegrenztoonihrenvolkreichftenVierteln.in denendieTheater
diebefuchteftenReftaurants(„Teehäufer“)undeingroßer
Bazarliegen.AufdererftenAusftellungerregtedasjapanifche
KunfthandwerkdieBewunderungallerfremdenBefucher.
währenddiemodernenJnduftrieerzeugniffebloßeNachahmungen
vonteilweiferechtfchwacherBefchaffenheitwaren.DieOfaka
AusftellungläßtdeutlichgenugdieFortfchritteerkennen.dic
feitdemgemachtwordenfind.fo daßJapan. wennesauch
nochnichtoriginalunderfinderifchgewordenift»dochinOft
a enbereitsin erfolgreichenWettbewerbniitEuropaund
merikazu tretenvermag.DieAusftellungif

t

nichtnur

7:-,
x

.-
_, 'Zxyirt'

xxx

Die fünfte JnäuztrieausstellungJapans in 0saiea

Fiirftinnen.KtlnftlerinnenundandredurchhoheTugendhervorragendedeutfcheFrauentretenuns im Liedeentgegen.
WasWaltervonderVogelweide.Goethe.Körner.Rückert.
Geibel.Lingg.DahnundoieleandrezumVreifederdeutfchen
Frauengefangen.if

t

hierzueinemharmonifchenBildever
eint.DerGeiftundGemüterfrifchendeInhalt läßtdasBua)
alseinefihdneFeftgabefürdieFrauenwelterfcheinen.

:czotizblätter

Wie dieStatiftikernachweifen.dauertdas Anwachfen
unfrerftiidtifayenGemeinwefennochimmerfort. undfaft
überallftehendaherStadterweiterungsfragenauf

derTages
ordnung..llieiftensif

t derBaugrundfehroftfpielig.undman
kannesfomitdenUnternehmernnichtoerdenken.wennfie
ihnnach?Möglichkeitauszumitzenfuihen.Sobalddabeieine
gewiffeGrenzeiiberfihrittenwird.leidetdannfreilichdieSchön
heitdesGefamtbildeseinerStadtoderdochgeioifferViertelund
Straßendarunter.EntgegendereinfeitigenGeltendmachung
praktifcherundmateriellerJntereffenbeiderVergrößerung
derStädtewirdnunanderfeitsdiedringendeMahnunger
hoben.dieäfthetifchenundebenfodiehhgienifchenRitckfichten
in denVordergrundzuftellen.So kommtes. daßdieAn

1.ou l-lunstgebäucte- 2.oorHaupteingang- 3.Zpi-ingbiunnenn01-ctemilunsigebäucie- 4.Sebäucieitu-aazsrziebungswesen- 5.lileiiiameturmeinersank-- 6. Eingangzur?armani-Ausstellung

fichtenoftweitauseinandergehenunddaßindenftädtifchenKorporationenwiein derVreffeüberdiefeVunktemitunter
heftighinundhergeftrittenwird.Es if

t

deshalbvonhohem
Wert.liberdie„brennende“FragederStadterweiterungdie
AnfchauungenunddieErfahrungeneineranerkanntenAutorität
kennenzulernen. rofefforTheodorFifcher.derinjahre
langerpraktifcherrbeitfichumdieKunftdesStädtebaues
bemühthatunddeffenTätigkeitftirdiemoderneAusgefialtung
Münchensallfeitiganerkanntwordenift. atkürzlichinStutt
gart
einenVortraggehalten.derjene rageeingehendin

ichtooilerundhöchftanziehenderWeifebehandeltundder
foebeninBuchformunterdemTitel:..Stadterweiterungs
fragen“(Vreisgeh.1.20Mark)beiderDeutfrhenVerlags
AuftaktinStuttgarterfchienenift. VrofefforFifclierbefprii-.ht
diewichligftendabeiinFragekommendenGrundfätzezunächft
imHinblickaufdiefchwäbifcheHauptftadt.alleinfeineAus
führungendürfenbeanfpruchen.auchin alleniibrigenStädten
vernommenundbeachtetzuwerden.Allerortswirdmandein
Berfafferbeiftimmen.wennerdienurzuhäufiganzutreifende
moderneGleichmachereiverurteilt.dieesoerfchuldet.daß fooieleneuereStädteoderStadtteileeinandergleiehenwieein

die fünfteJniium-teauzeteiiungJapans in 0mm
GegenwärtigfindetinOfakadiefünfteJnduftrieausfteilung
Japansftatt;dieerftenationaleAusfteklungdesoftafiatifchen
Jnfelreiihswurdeoor20Jahrenin Kiotoeröffnet.diedrei
folgendenwurdenin Tokiooeranftaltet.DieAusftellungin
Ofaka if

t am 1
,

Plärzeröffnetworden.alsSi-.hlußterminif
t

der31.Juli feftgefetzt.Ofaka if
t einederbedeutendften

StädteJapansundimmernochdererfteVlatzfür feinen
Binnenhandel;esliegtaufderSüdweftküftederHauptinfel.

größeralsdievorigenundgibteineumfaffendereVorflellung
vondeinSchaffenundKönnenderJapaner.fondernfiehat
auchdadurcheinenetwasinternationalenCharaktererhalten.
daßfie umerftenMale einGebäudefiir dieErzeugniffc
fremdertaatenenthält.in demnebenEuropaundAmerika
befondersChinaundKoreavertretenfind. AuchdieJnfel
FormofahateinebefondereAbteilung,Jui iibrigenumfaßt
dieOfaka-Ausftellung.derenaupteingangeinkuppelgekröntes
monumentalesTor mit dre Durchgängenbildet.folgende
Hauptgruppen.vondenenjedeihr eignesGebäudebefitzt:
Ackerbau.Forftwefen.Meereserzeugniffe.Jnduftrieerzeugniffe.
Mafihinen.Erziehungswefen.Kauft.BerkehrswefenundZoologie.Vor demKunftgebäudeftehteinvrächtigerSpring
brunnen.DaßdieKunftderReklameauchin Japanbereits
ziemlichausgebildetift.beweiftu.a.derhoehragendeReklame
turm.deneinBankinftituterrichtethat,DasAckerbau-und
dasKuuftgebäudewerdenmitbefonderemJntereffevonden
fremdenBefuchernin Augenfcheingenommen;fehrfehens
wert if

t

auchdasAquarium.dasgleichfallszurLlusftellung
gehört.obwohlesfichnichtinOfakafelbft.fonderninSakal
amUfereinesBinnenfeesbefindet.
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benjamin901l
italian *f

*

Am13.Juli.
eradeandem
age.an dem
voreinemVier
teljahrhunbert
dieöfter
reichifch- unga
rifcheMonar
chiedurchden
BerlinerVer
tragdasMan
dat zur Be
fetzungBos
niensundder
Herzegowina
erhielt.ift in
Wien Reichs
finanzininifter
Freiherr-Benja
minvonKallai)
einemfchweren
Herzleidener
legen.derfaft
diefeganzeZeit
hindurchals e

meinfamerz i

nanzmtnifter
dieVerwaltungderokkupiertenProvinzengeleitethat. AlsSproßeinerangefehenenungarifchenFamiliewurdeBenjamin
vonKatlaifamLL.Dezember1839geboren;ertrat1867als
AnhängerDealsin das ungarifcheAbgeordnetenhausund
gehörtevon 1875bis 1878derkonfervativenVarteides

Keiäistinanzinlnlsterbenjaminvonitalia)f

Miet.C.Ludwig.Leobfchiln
Joan-ausset-ln0bersailesien:Lei-störtebemalt-welitt-ateinklrnolclsclorl(til-etzlleisze)unafrleclbol

Reichstas an. 1869gin
er als* eneralkonful.na
Belgradundmachtewährend
derfechsJahre. dieerauf
diefemVoften zubrachte.
rvße Reifen durchdie
alkanhalbinfelundKlein
aften.1875legteKalkar)jene
Stellungnieder.kehrtenach
Ungarnurückundwandte
fichals ournaliftundAb
geordneterwiederderPolitik
zu. 1878tratervonneuem
indenStaatsdienft.zunächft
als öfierreicliifclf-ungarifches
Mitgliedderoftrutnelifihen
Kontmiffion;1879wurdeer
zumSektionschefimMini
fteriumdes Aeußerner
nannt.,daservonHahmer
les Todebis zumAmts
antrittKalno s felbftändig
leitete.Nach emRücktritt
SzlavhswurdeKallahini

?uni
1882zumgemeinfamen
inanzminifterfür beide
Rexchshälftenernanntund
gleichzeitigzumChefderVer
waltungm denokkupierten

LändernBosnien
undHerzegoivina.
derenAdminiftra
tion Oefterreich
UngarnimBer
linerVertragzu
gefprochenwor
denwar. Für
dieHebungdiefer
Provinzenift er
mit großemEr
folgetätig ge
wefen;auf der
Plillenniums
Ausftellung
in Weft1896bil
detediebosnifch
herzegoivinifche
Abteilungeinen
Glanzpunkt.und
ftaunendnahm
derBefucherdie
aufallenGebieten
des öffentlichen
Lebenserzielten
Fortfehritte
wahr. Kallavs
Tod läßt eine
empfindlicheLücke
zurück.denner
war ein ebenfo

*
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Demmin-uchuncleingestürzt-i-SisenbelinvtaäulitäckStreckeZiegcnhalssläennci-säorl

genauerKennerdesBalkanswieher
vorragenderVerwaltungsmann.und
eswirdnichtleichtfein.ihmeinen
gleichiver-tigenNachfolgerzugeben.

iieclnoaeterin Schlesien
AnhaltendeRegengüffe.dievielfach
wollenbruchartigniedergingen.haben
umdieMittedesJuli in weitenGe
bietenHochwafferundUeberfclnvem
mungenherbeigeführt.vondenenin
anzbefonderemMaßediepreußifäie
rovinzSchlefienzu leidengehabt
at. HartwurdenzumaldieKreife
*keißeund Neuftadtheimgefucht.
EinenBegriffvonder F

derelementarenGewaltenerhältman.
wennmanhört.daßalleinimKreife
NeuftadtaufeinerStreckedesGold
bachsvon 20 Brücken19 fort
gefchwemmtwurden.unddaßin den
beteiligtenOrtenWirfeundLangen
brücküber50HäuferfamtallemJn
baltvomErdbodenverfchwundenfind.
Auf derStreckeZiegenhals-Henners
dorfführteeinDammbruthdenEin
fturz desEifenbahn
viaduktsherbei.der
einerder ftattlichften
undftärkftenderartigen

urchtbarkeit'

Bautentveitundbreitwar.und fo gründlichzcrftörtivurde.
daßmankaumnocherkennenkonnte.esfei vorherdortein
Viaduktvorhandengewefen.Zu Arnoldsdorfim,Kreile
NeißeftürztediekatholifctfeKirchegrößtenteilsein;dienoch
ftehendenMauernnebftTurin drohennachzufolgen."Von
demFriedhofewurdefaftdieHälfte 2 Metertiefganzlicb
weggefchtvemmt.Mit demweggeriffenenErdreichgelangten
fämtlicheLeichenundSärgein denfonftnur 2 bis tz Meter
breitenFlnßlauf.dernun dieganzeelkorfftrafzeemnahm.
AuchdieHauptftadtBreslauwar fehrernftbedroht;am
OhlauerTor erfolgteam15.Juli einWaffereinbruch.der
dieKlofierftraßeunpaffierbarmachte;in denNachmittags
ftundendrangdieHochflutin dieKöniggrätzerftraße,ein.
In BreslauivurdengleichfallsBaulichkeitenzerftört.wiedie
SternbergfcheSpritfabrik.dieeinftürzte.DieHochwgfferwelle
derOder.diezuerftOber-undPkittelfchlefienheimgellubt
hatte.warbiszum18.ftromabivärtsnachGlogauundUm*gegendvorgerückt.Am19.undL0.gingenvielerwärts.f

o

namentlichinderGegendvonNeiße.neueWolkenbrüchenieder.
Tic heimgefuchtenGegendenfindmeiftanundfürfich[Wil
arm;um fo furthtbarerfindjetztdieNot unddas*Elend.
An fchleunigfterStaatshilfewirdesnichtfehlen.es il

l

4b"
dringendnötig daßauchdieVrivatwolfltätigkeitmlillllfl

cotenicbau

William E. Heulen. ber.engl.DichterundKritiker.
54J.. -f

- 11.Juli. Woking.- Dvmdechantl)t.Jakob.Autori
tätin kir licherKunftgefcificlfteundKirchenmufik.i* Regens
burg._ I) ajora.D.Alexanderv.Homehcr.bedeutender

Ornitholog.69J.. -l
- 14.Juli.

Greifswald.-9c.Rudolf
v.Decret.vorm.Vrafidenl
derWienerHandelskammer.
65J.. -f 14.Juli.- Ernft

x ais. Autoritätaufdem* ebietederKeramik.'M4
Juli. München.- Lldmlkfll
Besnard. vormalsfrank(
Piarineininifter.70 z.

15.Juli. Lanrient.- Hlfiokl*
kerVrofeffor01-.Engel
bertMühlbacher,60 3

-

+ 17.Juli. Wien.- James
Mae Reiki W 1W"
bergitlfikalerJundLL2?"69 x ,. 17. uli. on »

VrofefforFranzSälwklä'
höfer. bedeut.Chem?"
61 J.. -f 18.JulnüWien.- Friedrich Kunkel
einftgefeierterHeldentenot
79J.. + 19.Juli. Tarxnfiudt»- GeneraldirektorN 'EllaL4

7
!

Roeficke- Deffau.Neubr
tagsabgeordnetenbs.J--kA:
Juli. Berlin.- Gen-Heil"
Alexis Brialmollt
früherGeneralinfpelklor
belgifchenFeftunswelens
82J.. + 21.Juli. (ill-l

liechcliuäcau.iteminhaltaimrZeitraumivlräetkaliechtlicl]eeelelgt.-olterentuioitliäieilies-titten"LinerSchubertinstuttgart.- papier,deu-ttuncltiert-gäe.deutschenlleilagz-.ilnetaltinstuttgart
[littleunclZenänngennu.::linaleoeuiiäiebeklagt-Urmel'inOtt-tlg."- ohnelienenenengabe- rurichten
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1.Zeraphtn?anni-teilt- 2.l-LngelusäiPietro- 3.AlfonsCapecelatro- 4.oominiliusZvampa-- 5.Mops0regllaiii SantoStefano-- 6,ZieronpmusMaria60m- 7.Antoniusflgliakäl- 8.mai-insUocenni-
9,'josef-bZarto- 10,oomlniliusfei-cala- 11.mai-lanKampollaäelCinäaro

Die Papstkancliäaten unter (len lkarclinälen (Textumstebenci) _
1903(Bd.90) 187



i002 [903, iii. 45liber [anti uncl llleer

die Earcliiiali papabili eller yapzilianaiclaien
(SiehedieAbbildungenSeitei000unddiePorträtsaufurn

ftehenderSeite)

oer-
ToddesgreifenPontifeximVatikan if

t

nichtnurein
religiöfes.fondernaucheinwiänigespolitifche-sEreignis.
indemer eineRegierungsperiodeabfcljließtundeineneue
einleitet.BeiderpoliiiichenBedeutuiidesheiligenStudies.
diedurchdenBei-luftderweltlichenerrfchaftnurnocher
höhtwurde.iftes dahererklärlictiLgenug.daßnach

demAb
lebenLeosxiii. dieallgemeineufmerkfanikeitfichjenenMitgliederndesKardinalkollegiuinszuivendet.dieals..Papa
bili'. d

.
h
.

folche.diebeiderneuenPapftwahlvermutlichin
Betrachtkommen.zuwendet.Als ficherdarfangenommen
werden.daßderNachfolgerLeosxiii. ebenfallseinItaliener
feinwird. iviedasfchonfeitfaftvierJahrhundertenun
unterbrochenderFall gewefenift. undtatfäcljliä;findauchalleKardinäle.diemanfeitJahrenmitmehroderweniger
WahrfcheinlichkeitalsPapftkandidatenbezeichnethat.italieni
fcherNationalität.Es findihrergegenwärtigelf. deren
Porträtswir denLefernauf dervorftehendenSeiteoor
führen.nämlichdieKardinäleBannutelli.di Pietro.Capece
(atro.Soampa.Oreglia.Goiti. Agliardt.Mocenni.Sarto.
Feri-gtaundRampolla.Als diejenigenunterihnen.diedie
meifteAusfichthaben.geltenGotti.Baniiutelli.Svampa.
Sarto.Oreglia.NampollaundAgliardi.- DerKardinal

in Genuageboren.Schonmit 16 Jahren trat der im
JefuitenkollegzuGenuavorgebildete,Jünglingin denOrden
derunbeichuhlenBarfiißerein. deffenGeneralobererervor
feiner1895erfoltenErnennungzumKardinalwar. Er
iit Präfektder ropaganda.- KardinalbifchofSeraphin
Vanniitelli.geborenam26.November1831zuGenazzanobei
ValentinaimRömifchen.hat1887denrotenHut erhalten;
eriftBifchofvonFraseati.SuvdekandesheiligenKollegiums
undGroßpönitentiar.- KardinalpriefterDominikusSoampa.
GrzbifchofvonBoldna.ivurdeam13.Juli 1851inMonte
granaro.Erzdiözefe?fermoegeboren;er if

t Kardinalfeit1894.- KardinatpriefterJofephSarto. PatriarchvonVenedig.
geborenani2.Juni 1835zuRiefein dervenezianifchenPro
vinzTrevtfo.wurdeam15.Juni 1893zumErzbifchofund
PatriarchenderLagunenftadternannt.nachdemerdreiTage
vorherzumKardinalerhobenwordenivar.- KardinalbifchofAloys Oregliadi SantoStefano.BifchofvonOiija und*
Velletri.ift in Bene-VagiennabeiMondooi(Piemont)als
SproßdesuraltenGefchlechtsderBaroneSantoStefano
am9.Juli 1828geboren.Kardinalwurdeer1873undals
folcherbaldPräfektderKongregatioiiderRiten.Dekandes
heiligenKollegiumsundendlichKardinalkämmerer(Carrier
lengo).Jn letztererEigenfchaftift erbiszurNeuwahlStell
vertreterdesPapftesin allengeiftliäienwieiveltlietjenAn
elegenheiteri.- KardinalpriefterMarian Rampolladel
indaro.geborenam17.Auguft1848zuPolizzibeiCefalu.
wurde1887KardinalundeinigeMonatefpätervonLeoxiii.priefterHieronymusMaria Gotti if

t am29.März1884

- hält elleZähne
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Heimkehr
Erzählung
von

Otto Yöcker
(For-tierung)

[aus Schillings Blick ftreifte Erika. Sie
hattefich erhobenundwar an ihresVaters
Grab getreten. Warum klopftefein Herz

plötzlichfo bang und dochfo glückesfroh?War
in jenemholdenMädchendort nicht fein holdes
Lieb neu aufgelebt? Wenn ihn nicht fein heim
wehkrankes erz allein zurückgefürt. fondern
mächtigerS ickfalswilleihm den eg gewiefen
hätte. und wenn er in der Heimat findenfollte
und dürfte. was die Fremdeihm verfagthatte.
das Glück?
Schwindelgleichüberwältigtees ihn. er mußte
die Augen fchließenund die Lippen zufammen
preffen. denn bis *zumZerfpringen

gochte
fein

Herz. Aber als er von ungeähr ie Augen
wiederöffnete.begegneteer au fchondemauf
ihn gerichtetenBlickedes Mädchens. Scheu.faft
angftvollmuteteihn dieferan. Da neigteer fich
auchf on mit heftigemRuckezumHügelnieder.
währen ein bitteresLächeln feine Lippen um

zuckte.- ah. er kanntediefenfcheuenBlick jetzt.
Hätte er ihn dochfrüher fchonzu deutengetvut.
als er aus Stienens Augen fo beredtzu im
gefprochenhatte. Ja. dann hätteer freilichauch
gewußt.daß fie ihn nie lieb gehabthatte.
Wie hatte diefeErkenntnis ihn gefternnoch

gemartert.wiehatteer um ihretwillendenBruder
gehaßt! Roth heute früh war es befchloffene
Sachebeiihm gewefen.fremdund kaltan Günther
vorüberzuehen. Was diefer ihm an etan. das

löfchteni ts aus. da bautefichkeine rüekezur
Vergebung.undhattenihn

dragkßen
in derFremde

wirklich einmal mildereGeda en erfaßt. dann
waren fie wie Spreu vor demWinde unter der
qualvollen Vorftellun feiner letztenAusfprache
mit dem Bruder vet-kloen. Roch fah er. der
ahnungslosvon frifcher?fahrtZurückgekehrte.fich
in Verzweiflungsnot.herausgeriffenaus all feinen
Glückshimmeln.vor demandernauf denKnieen
winden und diefen anflehen. ihm fein Liebftes
nicht zu ftehlen.Rochhörteer.wie al( dielangen
Jahre über. das höhnifchabweifende.fiegesfrohe
Lachen des im ficherenBefiße Schwelgenden.
'Aber wo war der Haß. der ihn damals fchier
zumBrudermorde getriebenhabenwürde. wäre
er nicht vor fich felbft in die weiteWelt hinaus
geflohen?Der da untenfchlief.war feinBruder
wieder. derliebe.fanfteLockenkopf.deffenmädchen
hafte fchlankeGlieder fein und der Eltern Ent
zückenaus emachthatten. Und da hörteer auch
fchon wie er Günthers Stimme. diefe füße.
lvckendeund überredendeStimme. die ihn zu fo
vielen Tollheiten angeftiftet, Ah. wie hatte er
den Knaben lieb gehabtmit feinen leuchtenden
Blauaugenund denBäckchen.weiß und rot und
pfirfichzart. Wie hatteer gern felbft demZorn
des Vaters oft getrotztund war für denBruder
eingetreten.nur um einesdankbarenBlickeswillen.
ja. hündifch treu hatte er den Bruder geliebt.
Die Kehle würgte es ihm. und heiß ftieg es in
feinerSeele auf; was if

t die Liebenur. daß fi
e

vergehenmagwie Rofenhauch.undwarumdauert
Menfchenfeligkeitnichtlängerals füßerVogelruf?
Längft war Erika fchon nebenihn getreten.

Als fi
e nun zaghaftfeinenArm berührteund er

rafih herumfuhr. wurde fi
e rot und blaß und

fchaute befangenunter fich. Da erfchien ein
traurigesLächeln in feinenMienen. und er ftrich
mit der Hand über die heißeStirn. Fort mit
den Träumen. die wecktentote Liebe nimmer
wieder auf. Straff und ftarr wendeteer fich
vom Grabe.
..Run. Erika? Die Zeit war dir lang.

was?"
..Jch dachtenur. dieEltern daheimfind gewiß

ungeduldig." meinte das Mädchen fchüchtern.
..Haft du nichtsdagegen. fo eile ic
h

voran. falls
du dichzurechtfindeft."

Sie erröteteunter dem eignenLächeln. das

feinebärtigenLippen umfchlich.und brachver
wirrt ab.
Sein Lächelnblieb; wenn er fichzurechtfand.

hatte fi
e gemeint. Als ob man der Heimat fo

entfremdetwerden könnte. um fehl in ihr zu

gehen!
Hatte ihn dieErinnerung an fi

e n
i tin

ie Ferne hinaus begleitet.hatte vom an ern
Weltendeher feineSeele nicht oft den Flug ge
nommen zu diefem erdverlorenenHeimatneft?
Und dochhattedasMädchennichtunrecht.denn

in der Vorftellungswelt. die ihre Heimat um
fchloß.war er ein Fremder. und als ein folcher
ftand er auchauf diefemmeerumfpültenKüften
ftrich. Doch da durchzucktees ihn auch fchon

heicflz.
und ihmwar's. als faßte er warme. liebe

vo gereichteHände. Roch winkte ihm ein
fichererPort: der[indeMutterarmunddesVaters
treuerHändedruck.
Er nickteErika zu. ..Boran. jungesBlut!"

fa
g
te er fcherzend. ..Aber fpute dich. dennnoch

abe ic
h

felbft das Laufen nichtverlernt!"
Mit ftillem. leifemLächelnfchauteer ihr nach.

als fi
e

zierlich und leichtfüßigdavon eilte. um
bald daraufhinterdenerftenHäuferndesStrand
dorfes zu

verfchwinden.
Gelaffenftapfteer hinter

ihr her durch en feinen.feuchtenSand.
Auf der Höhe der Dünen blieb er wieder

ftehen.recktefich.undmit handbefchattetenAugen
ließ er den fcharfenBlick weit über das Meer
fchweifen. Er nicktedemgutenSchiffe zu. das.
fichereingebuchtet.fern draußenauf denWellen
chaukelte.Dann wendeteer fich wieder und
chlu einerafchereGangart ein.
Bald hatteer dieDorfftra e erreicht.zu deren
beidenSeiten fich zwan los ie Häufer reihten.

zumeißt
niedrige. chilfgeeckteHütten. feltenein

Stein aus dazwif en. Ein fcharferWind trieb

feinUnwefenin der breit angeletenStraße mit
ihrem nichtsnutzigenVflafter un hielt von ihr
alle Lebewefenfern. Dagegendrücktenfich an
den meiftenFenfterfcheibenGefichterbreit. und
neugierigeBlickeverfolgtenden rüftig feinenWeg
Fortfetzenden.
Da war fchondas alte. liebeHaus. Auch

in der Erinnerung war es klein erfchienen.aber
die Wirklichkeitbeftürzte

ih
n trotzdem.So klein.

fo alt. fo hinfällig war as Häuschen! Ueber
den Zaunpfählen des Vorgartens hingen irdene
Gef irre zum Abtropfen. danebenfaß eineKatze
mit rummemBuckel und fchieltelüfter-nauf die
Spatzen. die fich zwifchen den Regenpfühen
tummelten.gravitätifchführtederHaushahnfeinen
gackerndenHarem fpazieren.
UnterdemTorbogenftandeinaltes.verhutzeltes
Mütterchen.wie aus Mahagoni das Geficht.die
Aerinel der warmgefüttertenJacke

aufgFekrempelt.darunter die Arme hart und fehnig. ie Hände
derb und verfchafft. Ju wortlofer Erregung
ftarrte fi

e

auf den befchleunigtRäherkommenden.
und dann. als er dicht,vor ihr ftand und die
Hände ,ihr entgegenftreckte.ging ein heiferes
Schluchzenaus ihrem zahnlofenMunde. Sie
packteihn beidenArmen. wieum ihn feftzuhalten.

faßte
ihn beimKopf. küßteihn. fchauteihm in

ie Augen und küßteihn wieder.
..Mein Jung. mein lieber Jung!" fagte fi

e

faffungslos. ..fie habenmir fchon von dir er
zählt. und ic

h

hab' es dochgar nicht glauben
können. es if

t all fchon fo lang her. und nun
hab' ic

h

dichwieder. und fo fein fiehft du aus.

fo fchmuck.mein Jung. lieberGott! Und das
feineTuch amAnzug. Jung. lieberJung. leicht
finnig bift du nochimmer. wie haft du nur fo

7nevornehmefeineKluft bei fo 'nemHundewetter
antun mögen.die if

t

hin. Jung. und- undwie
du
gewachfen

bift.
wie einVater.Jung; ne.derwird Augenmachen.
kommdochrafch.höre nur. wie er ruft!"
Sie nahm ihn. der zum Sprechenzu bewegt

war. bei der Hand und zog ihn gefchäftigdurch
den Gang. Vor derZimmertürblieb fi

e wieder
ftehen. und dann fchluclfzteund lachte fi

e in

einemAtem.
..LieberGott. ic

h

foll wieder einenJungen
haben. daran if

t man ja gar nimmergewöhnt.
und fo 'n fchönenJungen. 'n richtiger. aus

Re. über den Bart. gerad'

gewachfenerMann!" Sie fchrieordentlichhinaus.
..Jung. was hab' ic

h

um dichgebangt!Jch hab'
es nimmer geglaubt. daß ic

h

dichnocheinmal
fehenwürde. und nun hab' ic

h

d
i

wieder;und
gelt. nun gehftdu nichtmehrfort. as verfprichft
du deinerMutter?"
Klaus Schilling konnteihr nicht antworten.
er vermochtekeinenTon von fich zu geben.ihn
drückteund würgte es in derKehle.er hättelaut
fchreienmüffen.hätteer auchnur die.Lippenge
öffnet. Ach. nun wußte er es. daß es dochdie
Heimatwar. zu der er zurückgefundenhatte. Hier
lebteihm nochdie eine.die ihn fah. wie er einft
gewefen.und wie er nun nebender Greifin und
Hand in Hand mit ihr weiter fchritt.da war es

i mzu Mute. als habe er an längft zerriffene
ande wieder angeknüpft.als fe

i

es gar kein
halbesMenfchenalterher. fonderngefternerft ge
wefen.als er zumletztenmalfich von derMutter
hatteführen laffen.

lll
Drinnen in der Stube lärmte ein mächtiger

Männerbaß.
..So kommtdoch.kommt.wo ftecktderKlaus

denn? Jch hab' es ja gewußt.er kommtwieder.

H
ta
b
'

if
ch es euchnicht immer gefagt? Und nun

i er a."
Hei. wie das Herz des Heimgefundenenda
klopfte. wie das Blut ihm heiß und ungeftüm
durch denKörper fchoß und er mächtigvoran
drängte.Da hörteer desVaters Stimmewieder.
und nichtzornentftellt.heifer. wie fi

e

ihm durch
all die langenJahre in den Ohren geklunen.
fondern fo fanft und lieb. wie fi

e

fonft em
blondenGünther nur gegoltenhatte.
Und dann. als er vor demgelähnitim Lehn

ftuhl Hockendenauf denKnieen lag. da konnte
er dochnicht einenJammerruf von den Lippen
fernhalten. Wie diefeSekundedes Wiederfehens
graufamdieErinnerungan denriefenhaftenMann
tilgte. der o ftraff uud felbftbewußtmit hoch
erhobenem aupte durch das Leben efchritten
war. als fe
i

er gegendeffenTücken e
ß
e
it
.

Und
nun gebücktzumTod. dieWangen fa l undwelk.
die Herrenaugentrüb und glanzlos. fortgewifht
aus den von überlangemSiechtumgreulichent

fJtellten
Zügen jeglichesKraftbewußtfein. Ah!

iefer SchatteneinesMannes war fein Vater.
Die er ganzStarke. zu demderKnabe fcheuauf

e
f aut hatte.und deffenHand er fo oft gefpürt

hatte. Sein Vater. den des Knaben Träumeals
Mittelpunkt der Welt gedachtund in fchranken
lofer Liebe direkt nebenden liebenGott geftellt
hatten! O Gott. was konntenichtigerfein als
ein Menfchenleben.Während er in der Fremde
draußen ftark und zum Manne gewordenwar.
da hatte die Heimat fein Jdol verfallen laffen
und es all feiner Mannesherrlic-.hkeitentkleidet!
Die beiden alten Leute wußtenfichnichtzu
faffen.nichtzuberuhigen.Unaufhörlichbetafteten

fi
e

ihn. ftrichenihm die Wangen. fchautenihm
tief in die Au en. Solchen echtenHerzensjubel
kennt nur fe

l

ftlofe Elternliebe. der überharte
Schickalsmachtalles geraubthatte. Rahmen fi

e

feine ückkehrnicht gleich einemköftlichen.un
_verdientenGefchenk.deffenReichtumihren Sinn
verwirrte? Da war keinFragen. keinForfchen
nachdemWoher und Warum. Der Sohn hatte
heimgefunden.unddas Glückwar wiederda.
Dann war es die allzeitgefchäfti e Mutter.
die fich zuerftwiederauf dieWirklicheitbefann.
..Mein Jung. du holft dir ja denTod in den

patfchnaffen
Kleidern."rief fi

e

vorwurfsvoll. ..Da
gu nur. Alter. er if

t immernochder nämliche.
So'n feinesTuch in folchemWetter anzutun!
Du mußt dich fofort umziehn. und inzwifchen
mach' ic

h

dir was Warmes zure t!"
..Laß doch.Mutting." lachte er Sohn. ..bift

docheinealte Seemannsfrau. Wie oft hat der
Vater naffesZeug amLeib gehabt.Und Hunger
oder Durft hab' ic

h

auchnicht!"
Aber die beforgteMutter ließkeineWiderrede
gelten. Da hing obenim Schrank des Vaters
guterAnzug aus frühererZeit. derAlte war gar
fparfam in feinemGebräuchegewefen.Run follte
Klaus ihn anziehen.

r-*c-_w-'7.



i

q
..
c
7
.1
„l

-l
!-
.i
i!
l!
u
!„
lli
„

.--e*-3--7---.

k!
!i
4
l-
l.

!

..,.

e-'wissensfrageAus cler Grossen [Berliner kkunstausstellungnooz; Sine 6

[Lach(lem(Zemälcievonferäinanä Zrütt (Text5,1018)



[008 |90Z. [ic. 46. über [auc] uncl meer

..Mußt Mutting zuWillen fein. Hähä.parieren

muß man.Jung. da wird nichtgemuckft!"meinte
nun auchmit behaglichemLachender Vater vom
Lehnftuhlher. „He. kennftihn noch.den alten
Flaus mit den blankenSilberktiäpfen?" empfing
er dann denSohn. als dieferumgekleidetwieder
in dieniedrigeStube trat. derenDeckefeinHaupt
faft ftreifte.
Klaus lächelteftill. Ob er ihn kannte! Nur
an den höchftenFeiertagenhatte der Vater ihn
anziehendürfen. er war immerderMutter ganz
befondererStolz gewefen. fi

e hattedas Brabanter
Tuch felbft gekauft.und der Schneiderhattefich
damals beim Anfertigen fcharf auf die Finger
fehenlaffen müffen. in die „Hölle" war auchnicht
das kleinfteSchnitzelcljengeivandert.
..Paßt er nichtwie angemeffen?"kicherteder

Alte oergntigt. „Klaus. was bift du höllifcl) in

die Breite gegangen! Da. kiek nur. Alte. fo
fchaute ic

h

auch'mal aus. Hohoho. wer's heute
nochglaubt. zahlt 'n Taler. Selbft einermöchte
man wiederwerden.fiehtman denVrachtkerl fo

vor fich ftehen. Selbft wieder jung und ftark!"
Schier andächtigbetrachteteer denSohn. und

dann nickteer der Vflegetomterzu. die fich iu

zwifcheneingefunden
hilflich war. den fchwerenEichentifcl)vor den
Ofen zu rückenund ihn mit fchneeigemLinneu
zu decken.
,.Gelt. da fchauft. du junges Blut. Jft 'n

höllifcl)ftaüfäjerJung. mein Klaus. was? Ja.

fo kiekt' ic
h

als 'n Junger auchmal aus. Laß
dicheinmal anfaffen.Jung." er kicherteoergnügt.
..Wetterjungdu. da fpannt der Kittel. da unter
den Armen und über der Btuft. Bift mir doch
noch über. Da. laß mal packenund kneifen.
Hähä. Mutting. hat der Klaus Muskeln. Wie

'n Pferd. fag' ic
h

dir. Da ftecktKraft drin. was?
Ei. du Goldkerl.warumbift fo langausgeblieben.
hattendich ja gar nimmererhofft. Nungerade
du. meinLieblingoon jeher. Kann dir's ja heute
ruhig
Lagen.

du warft mir dochder allerliebfte.
Unbän ig ftolz war ic

h

auf dich. Warft fo recht
von meiner Art. Aber gezeigt hab' ic

h

dir's
nicht. Und nicht um's Sterben. nein. fo was
darf fo 'n ftat'fcherBurfch nichtmerken. Mußt'
dich ohnehinftrammgenughalten. Hatteftimmer
Bollwind in der Takelage.hähä. Aber heimlich
gefreuthaft mich.warft immer fo 'n Strammer.
(Nichtgemuckft.wenn's eins gab. Hähä. damals
war mein Arm nochftark. gelt?"
Sehnfückjtigftreckteer die Hände nachdem

So ne und zog ihn dann mit zittrigenFingern
wie er dichtan fich. ..Jung. ic

h

kann es nicht
faffen. nichtbegreifen.daß du wiederda undbei
uns bift. Der Herrgott fe

i

gelobt. er macht's
richtig.- er - er."
Und als Klaus in übergroßer Bewegung

nebendemVater wieder in die Kniee fank und
den ftarkenArm um deffenNackenfchlang. da
fchluchzteder alte Mann plötzlichlaut auf.
Dann faßen fi

e

zufammenam Tifch.
Klaus würgte ein fremdesGefühl. er konnte
trotz der Mutter zudringlichemEifer und ihrem
herzlichenNötigen kaum einen Biffen hinunter
fchlucken.Wie er zwifchendenEltern faß. Erika
ihm geradegegenüber.da kam es ihn wieder
tränmend an. Die alte Zeit ftieg oon neuem
herauf.und es war ihm zuMute. als ob er noch
halbflüggefei. dieFüße nochimmerunterVaters
Tifch ftreckteund feineLiebfte nicht treulos ge
wefen.nicht tot und begrabenfei. fondernfrifch
lebendigund in wonnigemLiebreizihmgegenüber
am Tifche fäße. Er war fich kaumbewußt.wie
befremdlichfein unausgefeßtes.naio trunkenes
Anftarren demMädchenerfcheinenmußte. Wohl
fah er fi

e

erblaffenund erröten. aber er freute
fich ordentlichdarüber. er empfanddabei ein
langenichtmehr gekanntesGefühl wohlig füßen
Entzückens,
Es waren lauter fchlechteEffer am Tifch.

So ftandErika fchonbald auf. um dieSchüffeln
wieder in die Küchezu tragen. Da war es ihm
nichtanders.als fe

i

ihm einer in dieSonne ge
treten. fo dunkelundunfreundlichfchienes plöh
lich im Zimmer gewordenzu fein.
..Warft fchondraußenbeidenKindern? Das

- nichtverloren,

hatte und der Mutter be?

war recht lieb von dir!" fagtedie Mutter eben
wiederund hafchtenach feinerHand; die andre
hattederVater. ließ fi

e

nichtlos. fondernftreichelte

fi
e in einemfort zärtlich.

Als Klaus nickte.fuhr dieMutter fort: ..Bei
der Erika haft 'nen Stein im Brett. die if

t viel
hinter denGräbernher. fi

e pflegtundhegt.gießt
und pflanzt und kannfich nichtgenugtun. Jft
überhauptein wunderlichesLeut. Gar nichtwie

.ihre Schwefter." Jhre Augen feuchtetenfich.und

'fi
e

nicktefchwermütig...Geradauf denTag fünf
zehnJahr. daß du gegangenbift. Wer mir's
damals gefagthätte.daß einWiederkommenift!
Man hätt' esdochleichterertragen.Weißt. lieber
Jung. folaug man noch hoffen kann. if

t man
_Aberwenn's da drinnen in der

Bruft fo kalt ift. geradwie 'n Ofen. in demdas
Feuer nichtmehrbrennt.einunnützStückHaus
rat. obMenfchoderOfen.- meinftnichtauch?"
..Jch hab' durchgemußt." meinte Klaus.
..Draußen pfiff es fcharf. und aus Erfahrung
kenn' ic

h

ja den Racker; bläft der erft einmal
oon der Kant. dann bleibt er wie 'n ftörrifcher
Gaul auf dem Fleck. Jungens.“ fagt' ic

h

zu
meinenTeerjacken.,haltetdie Ohren fteif. denn
nun gilt's. Hab' mir's in denKopf gefetzt.morgen
zu Mittag mit den altenEltern daheimzu fihen.

fo fi
e der Herrgott mir gnädig erhalten hat.

Und nunmag'sbiegenoderbrechen.durchmüffen
wir undkommenwir. dafür laßt michnur forgen.
Aber weh dem.der nichtwie 'n Blitz dahinoder
dorthin fchießt.wie das Kommando ihn trifft.
denn ich kenn' die Bai. Das Schiff und unfer
aller Leben hängt an einer Sekunde. Ein jeder
hat uns allefamt in der Hand. Aber ich kenn'
euch.i-hr tut eureSchuldigkeitt Und da fchrieen

fi
e

hurra. und ihrePflicht haben fi
e

auchgetan.
Und da filz' ic

h

nun bei euchund bin quitfch
oergnügt!"
..Hähä.du Jung. Jmmer forfch l" fchmunzelte

der Vater. ..Ja. das Waffer kennftdu wie kein
andrer. lagft ja auchimmerdrauf. Weißt's noch.
Mutting. wie ic

h

dir's immergefagthab'. aus
demJungen wird was? Der hat's in fich.genau

fo wie ich. Aber einWagehals if
t er. einnichts

nutziger.und der if
t er geblieben.Holla. Jung."

er drohte ihm neckifchmit der zittrigen Fauft.
..deinVater wird dich kuranzen. So 'n fchönes
Schiff in Gefahr bringen. Wie lang fuhrft hier
nimmerzuLand. undkaumkehrterwieder.fährt
er den andern allen Schiffsruhm vor der Näf'
weg. Nun fag' nocheiner.ift's nichteinTeufels
jung?" Und er lachteoergnügtwiederüberdas
.ganzeGeficht.
Dann kamer auf eine andreFrage. die er

fchon
lange auf demHerzenhatte. ..Was ift's

enn für 'n Schi ? Es foll 'n Viermafter fein.
ein Riefenkaften. e?"
..Stimmt. Vater. Eifem Bollfcljiff. ic

h

hab's
drübenbauenlaffen."

, ..Gehörtdochnichtgar dir. Junge ?"
..Aber natürlich. Vater. Hab' Glück ehabt

draußen, Weißt ja. ein *Vertuerwar i nie.
und meinHandwerkkannt' ic
h

auch. Da ging's
voran. erft 'n Hafenboot. dann 'n alter abge
takelterKaften. auf demfichkeinermehrhinaus
getraute. War damals geradeoiel Handel und
die Schiffe knapp. Na. da waren wir forfche
Jungens. warfen unfre Grofcljenzufammenund
heuertendas Schiff. War ein hartes Jahr.
Vater. Aber es flufchte.und fo Jahr um Jahr.
fchließlicl)hatt' ic

h

Geld genugund ließ mir was
Rechtes bauen. 2300 Tous. Alter. vierund
zwanzigfind wir an Bord. und da if

t keinKaften
auf demSalzwaffer. der's mit meiner,Stiena*
aufnähme."
..Stiena heißt fi

e ?" ragte die Mutter mit
einemmitleidigenBlick au den Sohn. ..So haft
du alfo nochimmernichtoergeffen?"
Unter dem Tifche fuchte er ihre Hand.
,.Mutter. was wär' eine Liebe. die vergehen
könnte."fagteer leife. Sie fchautenfich ftill in

die Augen und begriffeneinander.
..Haft auch vergeben.Klaus?" flüfterte die

Mutter mit zuckendemMunde. ..Sie habennicht
rechtgehandeltan dir, Jch war die einzige.die
demGünther ioehrte.Aber er hörte ja nichtauf

. - '-1.1737.

mich. Den hattedie Liebeganz oon Sinnen ge
macht.Und als das Unglückdannkam.da wußt'

ic
h

es.daßwir gegendenHimmelgefreoelthatten.
Ach. mein Jung. man muß treu fein; ic

h

mein'

in meinemdummenKopf. ohneTreu' geht die
Welt zu Grund!"
Beforgt fchauteKlaus nachdemVater. Er

wußte es ja.- daß diefen der Schmerz um des
LieblingsfohnesjähenTod gefällthatte. Jhm war
bange. wie er dies Riihren an feinesHerzens
großer Wunde aufnehmenwürde. Aber wider
Erwarten blieb der alteKapitän gleichmütig.Er
hattefichwohl auchnochimmermit demSchiffe
des Sohnes ftill befchäftigtund die letztenWorte
feinerLebensgefährtinnur fo obenhingehört.
..Je nun. fterbenmüffenwiralle." fagteer

und nicktedazu. ..War in feinerArt auch 'n

guter Jung. derGünther. Aber fieh. er war ein
Vermeffener.er hatt's in fich. dieandernan fich
glaubenzu machen.aber fo was Rechteshatnicht

in ihm geftecktz'dabei hat er immer geglaubt.
alles beffer machenzu können. Er war immer
ein fpielerig'Kind. Gott fe

i

esgeklagt.keinrechter
Mann. der fich befcheidet.aber ganz tut. was er
kann. Daran if

t er auchzu Grunde gegangen
mitfamt feinem jungen Weibe. Hab' fi

e Gott
felig. if

t mir gar nahegegangen. Aber Jung."
er faßtedes andernbeideHände und zog fi

e an
fein Herz. ..darumbrach ic

h

nichtniederfelbiges
mal; wie ic

h

dengutenKaftenamRiff zerkrachen
fah und nicht helfen konnte. dacht'ich an dich.
Und daß ic

h

hart und ungerechtan dir gehandelt
und dich in die weiteWelt getrieben.das ioarf
mich hin. Denn gewußt hab' ic

h

es in jenem
fchrecklichenAugenblick.daß ic

h

dicham meiften
lieb gehabthab'. nur dich. mein Jung. - nun
hab' ic

h

dich wieder. Gott fei's gelobtund ge
dankt. Laßt die Toten fchlafen.wir wecken fi

e

dochnimmerauf!"
Als ob er nichtrechtgehört'habe.ftarrteder

Heimgefundeneihn an, Um den toten Bruder
tat es ihm wehe.ihn alfo fprechenzu hören.
Die Mutter aberwinkteihm heimlichzu.
..So if
t derVater fchon.feitdemer krankift."
rannte fie. mit einemzärtlichenBlicke auf den
greifenLebensgefährten.der ftill und erfchöpft
nach der ungewohntenAnftrengungdes langen
Redens in feinemStühle lehnte, ..Den Günther
hat er beinaheoergeffen.er fpricht nur immer
oon dir. und oft wirft er's demGünther vor.
daß er dichhinausgetriebenhabe, Und fieh'.mein
Jung." - ihreStimmebegannzittrig zu werden.
und ihre Augen füllten fich langfamwiedermit
Tränen.- ..ichbin dochgewißvonHerzenfroh.
daß du wiederda bift, Aber der Günther war
dochauchmein Jung. und ein guterJung auf
feineArt. Jch kann ihn nochimmernichtver
geffen. er hat uns gar fo einfamzurückgelaffen.
Denn fiehftdu. das Mädel. die Erika. if

t gewiß
ein bravesKind. aber halt fo 'ung. undwir find
nun fchongar fo alt. Da fe

h
lt

die Brücke.um
zufammenkommenzu können.verftehftmich.mein
Jung. und da war ic

h

halt oiel traurig. Aber
nun bift du da. mein Junge."
Sie lächelteihm zärtlichzu. Gleich darauf

aber lag ihr fchonwiederblafferSchrecken in den
Mienen. Sie griff mit derHand nachderStirn.
„Aber wie if

t mir denn.du haft ja dein Schiff.

O mein lieberGott. du willft dochnicht fchon
wiederfortgehen.Kind; daswär' ja nochfchlimmer
zu tragen.als wenndu gar nimmerheimgekommen
wäreft!"
Gerührt lächelndftreichelteder Sohn ihr die
Wangen. ..Mutting. ic

h

kann dochnichtimmer
hinter demOfen fitzenbleiben. da bin ic

h

noch
zu jung dafür. und es litte michauch ar nicht
daheim,Bift docheineSeemannsfrau.Ziliutting.
weißt doch. unfereinerkann nicht laffen vom
naffen Element. Aber ic

h

hab' heimgefunden."
fetzteer hinzu. als die alte Frau leife vor fich
hinzufchluchzenbegann...morgenundübermorgen
denk' ic

h

auch gar nicht ans Abfchiednehmen.
Meine Jungens machenfich draußen 'n guten
Tag. und will's Gott. fo komm ic

h

immerwieder.
Hab' den Raum voll feinfterAmerikakohle.die

löfche ic
h

in Hamburg. und dann bleibt mein
gutes Schiff im Winterhafen. ic

h

aber komm'
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wiederheimzuMutting und laff' michhätfcheln.
Ift's rechtfo?*
Er ftreckteihr die Hand hin. die fie in über
wallenderZärtlichkeitergriff und nimmerwieder

laffen wollte.
Bon der andernSeite nahmihn fchonwieder

derVater in Befchlagund fchmunzelteihmdurch
triebenzu. .,Hör. meinJung. haftdichfchonvor
Ankergelegtirgendwodraußen.he? Ich meinte."
erläuterteer. als Klaus ihn verftändnislosan

fchaute...hafteineFrau. wohl auchKinder.was?"
Klaus fchilttelteernft mit demKöpfe. ..Wie
follt' ich. Vater. Ich kannnicht vergeffen."
„Hahahm“lachtederVater und riebdieHände
egeneinander...Haft das Mädel fchonbetrachtet.

d
ie

Erika. he?" Er gab ihm einenRippenftoß.
„Ift fie nicht der Stiene wie
gefchnitten?"
..Man möchtedenken.die Stiene felbft zu

fehen."räumteder Sohn ein. „aber -"
..Kein Aber. Jung! Weißt was. da legft

dich vor Anker. Hurrjeh. das wär' ein Glück
für uns Alte." Er zwinkertefeiner Frau zu.
die nur leife mit demKopfe fchüttelteund von
der plötzlichenGefprächswendungnicht erbaut

fchien.
..Die Stiene hat dichnichtgewollt." fuhr

er Alte fort. ..fo nimmft du ihre Schwefter.
Ach.
dürft'

ic
h

das auf meineletztenTage noch
erleben. ic

h bei uns und glücklichzu wiffen.
mein Jung. und vielleichtnoch 7

n

paar Kinder
chen. die zu niir Großvater fagen." Er lächelte
ordentlichverklärtund lehntefichmit einemtiefen
Atemzugezurück.
Klaus war bleich geworden. Ihm war es.
als entweihteder Vater in feiner derb und rück

fichtslos zugreifendenArt fein eigneshoffnungs
frohes Fühlen. das flüchtigam verfloffenenBor
mittag wie freundlichesSonnenlicht vor ihm
aufgeftiegenwar.
..Ich bitt' dich.Bater. wie magftdu nur fo

reden.fagte er traurig. ..Das Mädel kenntmich

ja gar nicht.und ic
h könntebald ihr Bater fein.

Ich meine. fi
e wiirde Augen zu einemfolchen

Borfchlagmachen.Davon wollenwir nichtweiter
reden. ich denke.zum Heiraten

gehören
immer

zwei. Und fieht fi
e

ihr auchviel ä nlich. fo if
t

fi
e

dochnur der totenStiene Schwefter."
..Schnickfchnack!"redetederAlte fich in Eifer.
..Ein gutesMädel if

t fie; wollteGott. dieStiene
hätte ihr geglichen.dann wäre viel Unglücknicht
über uns gekommen.Und fi

e

hält was auf dich.
Iung. Immer

Z
a
k fi
e mitgeredet.kamenwir

auf dichzu fpre en. und in Schuß hat fi
e

dich
enommen!Lehremichdas Mädel nicht kennen.

ie if
t von rechterArt!“

Ein LächelnerhelltedesSohnes ernfteZüge.
..So hat fi

e

michnichtvergeffengehabt?“ fagte
er leife. ..Da war fi

e treuerals ich. denn ic
h

habe draußen nur an die Stiene gedacht,
das kleineMädel von damals erinnerte ic

h

mich
erft heutewieder. da freilich fah ic

h

fi
e wieder

vor mir im kraufen.blondenZottelhaar.und da
grüßte es michauch fo warmwie lieberSonnen
fcheinaus ihren Augen. Aber an eine Heirat
nun gleichzu denken! Ich bitte dich. Bating.
das fagt man fo in der erftenFreude.“
..Haft recht.meinIung." mifchtefichnun die

Mutter wiederein. die bisher einfilbigauf ihrem
Plätzemit in denSchoß gefaltetenHändengefeffen
hatte. ..Vater fpinnt gern 'n Garn. das weißt
du
dM.“,. achemichnichtwild!“ begehrteder Alte

in hellemEifer auf. „Wäre es nichtein fchönes
Baar. Mutting. was? Sie müßtefich dochalle
Finger lecken.die Kleine. fo 'n Brachtkerlzum
Manne zu kriegen!“Dabei nickteer demSohne
väterliäj-ftolzzu.
..Das muß halt der liebeGott fügen.“ lenkte

feineFrau ein und klopfte ihm begütigenddie
Schulter. ..Sei dochnichtgleich fo 'n Hitzkopf.

Alterclßen.
unfer Klaus if
t ja _ebenwiederhiefig

ewor en. Du fitzeftZiikderZStube. aber ic
h

omuieüberall herumund'hälte**dieAugen offen,
Warum meinftdenn.daßder jungeLehrerimmer
kommt? Aber das weißt du ja recht gut. es
gefchiehtnicht. um fich immer wiederdie alten
Gefchichtenvon dir erzählenzu laffen.“

aus demGeficht*

An*

Dröhnend fiel des Kapitäns Fauft auf den
Tifch. „Du meinft doch nicht gar. der Schul
fuchs ftreichtdemMädel nach?“
..Aber ivarum nicht? Ich müßtemichfehr

täufcljen.fähe ihn nicht auchdas Mädel ern."
..Das Donnerwetterfoll ihn regieren. lte!"
..Sei fo gut. Bating. und fluchenicht fo un

chriftlich.da gibt's dochwirklich'nichtsfichdabei
aufzuregen.Iungblut paßt fichzufammen.meinft
nicht auch.Klaus?" Und als dieferftummnickte
und dabei unverwandt in die dunkelfteZimmer
eckefchaute.als ob es in dieferWunder was zu

fehen
gäbe. fuhr fi

e

fort: „Es taugte fichmit
en beidenauchgar nichtungefchickt.Das Mädel
hat nur uns. wir find aber dochalteLeute.und
der liebeGott kann uns täglichabrufen.aber fo

alt ic
h

auchbin. fcharffehentu' ich. und zwifchen
den beidenhat fich etwas angebändelt.das if

t

ficher.“ Sie wendetefich wieder zum Sohne.
..Du wirft den Lehrer ja kennenlernen; ein
guter. rechtfchaffenerMenfch. er kommtviel auf
unfernGüntherfeligheraus.und ic

h

meine.Erika
findetgeradean feiner ftillen. finnigenArt Ge
fallen. Ift ja felbftnur fo 'n zartes.verträumtes
Dingelchen.“
GezwungenlachteKlaus wieder auf. Aber

mittenini Lachenbracher ab. ihm war es auf
einmal fo bedrucktund fchwerzu Mute. er b

e

griff den Grund felbft nicht.
..Siehft du wohl. Bating. da haft du mal

wiederdieRechnungohnedenWirt gemacht.oder

ic
h

bin zu fpät gekommen!" Es follte fcherzend
klingen.kamaber dochernft heraus.
Sein Vater fa t

e
nichts. fondern brummte

nur wie verdrießli in den Bart. Der Mutter
helle Augen aber ruhten auf dem Sohne und
verfolgtenihn liebevoll au erkfam. als er fich
nun mit rafchemRuckeer ob und einmaldurch
das Zimmer fchritt. In diefembreitetenfich
fchondie langenAbendfcljatten.die Gegenftände
verfchwamnien.und dieGeftaltdesruhelosWan
derndenfchienmit derZinimerdeckezu verwachfen.
..Haft was. meinJunge?“ fragtedieMutter

nacheinerWeile zärtlich.
Klaus fchüttelteheftigmit demKöpfe. ..Was

foll ic
h

haben.Mutting? Froh und glücklichbin

ich. es if
t nur hei im Zimmer. Bin halt See

luft gewöhnt. It's euch recht. fo nehme ic
h

einenMundvoll frifcheLuft." Er ging auf die
Tür zu.
„Wo ftecktErika?" fragteder Bater. ..Sie

foll dochdie Lampebringen."
Was dieMutter darauf fagte.konnteer nicht

mehrhören. denn er war bereitsauf den Gang
hinausgetretenund hattedie Tür hinter fich zu
gezogen.Dafilr aber fchlugandrerStimmenklan
an feinOhr( Sein gefchärfterBlick nahmfogleicks)
im HalbdunkelzweiGeftaltenwahr. diedichtvorn
beimAusgang ftandenundbeifeinemNähertreten
rafchverftummten.
Erika war esund nebenihr ein jungerMann.
ftädtifch gekleidetund. foweit Klaus zu unter

f eidenvermochte.von angenehmerGefichtsart.

f lank und mittelgroß.
Der Heimgekehrtebegriff das Gefühl zorniger
Aufwallung felbftkaum.das fich in ihmurplößlich

?legen
den ihm doch völlig Unbekanntenregte.

ber ein Verlangen trieb ihn an. zwifchendas
MädchenunddenFremdenzu treten. Ein ficheres
Gefühl fagte es ihm. daß kein andrer als der
jungeLehrer es war. der im vertrautenGefpräck)
mit dem jungen Mädchen von ihm überrafcht
worden war und nun bei feiner Annäherung
höflichgrüßenddenHut zog. Seine erftenWorte
ließen ihn die RichtigkeitfeinerVermutung er
kennen. (Fortfeßungfolgt)

Die Yiene als Mathematiker

Wohl
begrüßtenbunteBlumen.muntererVogel
gefan und das helle Summen emfiger

Bienenden k enfcheufchonbei feinemerftenGr
fcheiuenauf demSchauplatzdiefesErdendafeins
bliihtendie Blumen aber ebenfofchönwie heute;
fang dieNachtigallbereitszuAdamsZeitenebenfo
bezauberudwie jetzt; hatte fichdas Gefchlecljtder
Honigbienefchonzur Zeit des erftenOlienfcljen

paareszu der vielbeioundertenmufterhaftenVolks
gemeiufchaftentwickelt.die uns heutenoch Rätfel
über Rätfel bietet? Wir wiffen es nieht! Ob
wohl vor ahrtaufendenderVogel ein ebenfovoll
kommenes e

ft flocljt.dieSpinneein fo finnreiches
Gewebemachteund derBiber und dieHonigbiene
diefelbenkunftoollenBauten errichtetenwie

lJetzt
-

wer wolltedas heuteentfcheiden?Sind a e diefe
Meifterwerkedie rucht eignenNachdenkensoder
nur die Erzeu ni fe eines dunkelnNaturtriebes;
bleibendie Ar eiten diefer Baukiinftler ftets die
gleichen.oderkönnen fi

e

ihreArbeitveroollkommnen
und ihreGefchäftigkeitdurchneuerworbeneKennt
niffe fteigern?
Alle diefe unzähligenAeußerungen des ge
fchäftigentierifchenLebens find von der alten
Naturanfchauungdemalles zweckmäßigordnenden
Inftinktezugefchriebenworden;diemoderneNatur

forfchuug
aber hat die mannigfachenwunderbaren

Were tierifihenSchaffens. die fo bequem dem
unbewußtenNaturtriebezu e

f

chriebenwurden.durch
phhfiologifcheundmechanifcheUrfachenerklärt und
ie dadurchdesGeheimnisvollenentkleidet. ohne
aßdamitunfrehoheBewunderungfür dieSchöpfer
weisheitan denWerkenderNatur irgendwieEin
bußeerleidenkonnte.
Wohl daserftaunlichfteWerktierifchenSchaffens

if
t

d
ie Bienenzelle.die wegenihrer größten Regel

mäßi keit fchon
friihYitig

die Aufmerkfamkeitdes
Men chenerregthat. ereitsimvierten(Jahrhundert
n. Chr. bewiesder alexandrinifcheMathematiker
appus. daß die Bienen die denkbarbeftealler
ormenfür ihreZellen zu findenmüßten. indem
die regelmäßien fecljsfeitigenBienenzellen bei
leichemInha t

e das wenigfteMaterial zumAuf
au erfordertenbei gleichzeitiggrö ter Raum
erfparnis. Im Jahre 161l fchrie auch der
AftronomKeplereineUnterfuchungüberdieBienen
zellenunterdemfeltfamenTitel: ..Das Neujahrs
gefchenk.oderüberdie fe seckigenSchneefiguren".
worin er nebeneinerBef reibiingderSchneefterne
auchdie FormenderBienenzeklenfchildertund fi

e

mit dem

'

wölfflächnerder Granaten(Rhomben
dodekaedervergleicht.
Das Problemwar aberdamitnochkeineswegs
elöft.dennman hattefichnur mit der

c?drm
der

Zewsfeitigen
Säule befaßt. ohne eine rklärung

afür zu erbringen.warum die Bienenellenur
fächlich fo befchaffenfein müßten;den ?Zellboden
aberhatteman gar nichtberückfictitigt.und gerade
diefer bietetdie meiftenSchwierigkeitendes inter
effantenProblems.zu deffenErörterungdiejüugft
ftattgehabteintereffanteund reichhaltigeBienen
zuchtausftellungin Wien die Anregunggab.
Die Bienenwabenunterfcheidenfich von denen
der verwandtenInfektendurchdieArt und Weife.
wie die Zellenin doppeltenReihen geordnetfind.
DieWefpenundHorniffenbaueneinfache.wagerecht
ftehendeWaben. in denendieZellen fenkrechtmit
ihrerMündung nachuntengerichtetfind. während
die gefchloffenenoberenEnden einenBodenbilden.
auf demdie Wefpen einhergehenkönnen.um die
Brut in den Zellen der darüberliegendenWabe
zu füttern, Bei den Bienen dagegenliegendie
ellenwagerechtund in doppelterReihe in den
enkrechtftehendenWaben. fo zwar. daß die zu
ammenftoßendenZellbödeneine Mittelwand in

der Wabe bilden.währenddie Zellöffnungennach

enhgLegengefeßten
Seitengerichtetfind.

enn inan
?ingerhüte

wagerecht fo neben
einanderlegt.da fi

e mit ihrengefchloffeneiiEnden
aneinanderftoßenund die Miindungen nachent
egengefeßtenSeiten gehen. fo gibt dies ein an
fcljaulickjesBild von der Lage der Bienenzellen.
nur if

t

zu beachten.daß auf den Boden jedes
Finger utesdereinenSeite immerdreiFingerhüte
der an ern Seite ftoßeu. Wären nun allerdings
dieBienenellenrundwiedieFingerhüte. fo würden
großeZivifcljenräumeübrig bleibenund fomiteine
bedeutendeRaumverfcljwendungund Wachsver
geudung

ftattfinden.
Die denkbareinfachfteWeite»

diefenUe elftändenvorzubeugen. if
t die.dieZellen

fechsfeitigzu machen.wie es von der Bieneauch
gefchieht;nun könntendiezufammenftoßendeuZell
bödeneinfachvon einerfechsfeitigenflachenPlatte
ausgeüllt werden. fo daß die von der

Gefamtheitaller ellbödengebildeteMittelwand(Mitte lautet-le)
der abe eineebeneFläche bildete. Die onlg*
bieneaber hat viel kompliziertergebaut. richt
man die Seitenwändeeiner Bienenzellewe . l9

beoba tetman. daß derZellbodeiieinenkeinen
Napf ildet in Geftalt einerdreifeitigenPyramide
aus drei rauteuförmigen(rhombifcljeu)Wachs
platten. die fichganzgleichfind und ftetsgenau
diefelbenWinkel bilden. Indem nun die Routen
der Bafis jederZelle zugleicleinenTeil derBai!?
von drei andern Zellen b

i

den. wird nichtum'
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Baumaterial gefpart. fondernauchdie Feftigkeit
der Waben außerordentlichvermehrt. denn die
Kanten. die durchVereinigungzweierRauten ge
bildetwerden.ftellenStrebepfeilerdar. die genau
diefelbenFunktionenerfüllenwie die Strebepfeiler
an einemGebäudeoderan denTelegraphenftangen.
Kein menfäilicherBaumeifterkönnteficherereBau
werkeausführen als diefe kleinenGefchöpfe.Ju
den Bodenphramiden

lii
-.
V
g
t

nun überhauptdas
eigentlicheProblem der ienenzelle.an das fich
eineintereffanteGefchichteanknüpft.
Der franzöfifcheAftronom Maraldi. der im
Jahre 1712 eine Abhandlung über die Bienen
herausgab.war fo überrafchtvon der Tatfackie.
daß die rautenförmien Platten immer diefelben
Winkel bildeten. d

a
?

er fichMühe gab. fie

kz
u

meffen.wobeier fand. daß die ftuinpfenWin e
l

109Grad 28 Minuten. die fpitzenWinkelda egen
70Grad 32Minuten maßen,Der bekannte eau
mur. nachdemwir nochheutedie Gradedesvon
ihm erfundenenachtzigteiligenThermometer-szu
zählenpflegen.wurdedurchMaraldis Entdeckung
zu demGedankenangeregt.daß diefeGleichmäßig
keit der Winkel in Verbindung ftehenkönnemit
der bewunderungswürdigenRaunierfparnisin den
Bienenwaben. Jm Vergleichmit demHonig. den
die Zellen aufnehmenfollen. if

t das Wachs eine
elteneSubftanz.die in fehr kleinenMengenmüh
am gefamnieltwird. und derenErzeugungviel
Zeit erfordert; es kommtdaher beimWabenbau
darauf an. möglichftviel Honig unterzubringeii
und möglichftwenigWachszuverwenden.Darauf
legteReaumurderiviffenfchaftlichenWelt dieFrage
vor: ..Gegeben if

t ein fectisfeitigesGefäß. deffen
Boden
begrenzt

if
t

durchdreirautenförmigePlatten;
welcheWiiike röße müffendie Rauten der Zell
bödenhaben. amit dieZellenmöglichftvielRaum
umfchließenbei demgeringftenAufwandvonBau
material?“
Der MathematikerKönig von der franzöfifchen
Akademieder Wiffenfchaftenmachtehierauf feine
Berechnungenund fand. daß dies Winkel von
109Grad 26 Minuten und 70 Grad Z4 Minuten
feien.was faft genaumitdenMeffungenMaraldis
übereinftimmte. fo daß Reaumnr befriedigtwar.
daß die Biene beinahedas fchwierigeProblemge
löft habe. indemein Unterfchiedvon 2 Minuten
zwifchenMeffung und Berechnungihm fo gering
erfchieii.daßer praktifchbei derKonftrnktioneines

fo kleinenGegenftandes.wie der Bieneiizelle.gar
nicht in Rechnungzuziehenfei. Die Mathematiker
waren entzücktoon ihrer Unterfuchnng*zeigte fi

e

doch. wie fchön praktifcheWiffenfchaft durch
theoretifcheKenntnis

unterftüßt
werdenkönne.iind

dieBienenzelleward forta einberühmtesProblem
im aushalt derNatur.
angeZeit bliebendiefeAngabennnbeftritten

undunangetaftet.bis demfchottifchenMathematiker
Maclaurin 1743Bedenkenan denbisherigenAn
gaben aufftiegen; fi

e

ftimmtenzwar annähernd
überein.aberdochnichtganz.und es erfchienihm
wenigeinleuchtend.daß gewiffermaßenein Fehler
im Bau der Bienenzelleliegenfalle, So unter
fuchteer von neuemdie ganze

Mage
und fand

durchBerechnungdie Meffungen araldis genau
und richtig. die BerechnungKönigs aber falfch.
Nun eiitftaiiddie neueFrage: woher war diefe
Verf iedenheitin der Berechnungentftanden.und
wie onnte einemMathematikerwie König ein
folcherRcchenfehlerunterlaufen? Bei genauerer
Priifung fand man dann rein zufällig. daß der

?hier
in denLogarithmentafelnlag. deren fich

önigbedienthatte. und der entdecktwurde. als
man den Urfachender Strandung einesSchiffes
nachfpürte.deffenKapitän fich derfelbenTafeln
bedienthatte. um feinenLängegradzu berechnen.
Die Bienehattealfo das Problemmit mathe
matifcljerGenauigkeitgelöftund die ökonomifchfte
oon allen überhauptmöglichenFormen für den
Bau ihrer Zellen und Waben herausefunden;
nicht gelöft aber war die naturwiffenLichaftliche
rage: warum und wie entftehendiefeFormen

o nnd nichtanders? Schonin der erften
I?älftees 18.Jahrhunderts hat der franzöfifchei atur

forfcherBuffon denVerfucl)einermechanifchenEr
klärung der Form der Bienenzeklegewagt. Er
fagtenämlich: Taufendevon leich roßen und
mit gleichenKräften begabtenWefenbringeninit
Notwendigkeitein regelmäßies Werk zn taiide.
wenn fi

e in einembefchränten Raume fi aus
weichenniüffen.Dies if

t bei denbauendeiiBienen
der Fall; fi

e

ftelleiidabeiZellenhervon derfelben
Form. wie man fi

e

erhält.wennman in einemit
Waffer gefüllteFlafchemöglichftvielegleichgroße
Erbfeii hiiieinivirft und die Flafche dann ver
fchloffen in kochendesWafferftellt. IndemjedeErbfe
beimAufquelleiieinenmöglichftgroßenRaum ein

zunehmenfucht. werden fi
e alle durchdengegen

feitigenDruck. alfo einerein mechanifcheUrfache.
fechseckig.Ebciifo werdennach Bnffous Aiificht
die Bienenzellenlediglichdurch dengegenfeitigen
Druckfechseckig.
Buffon hattealfo klar erkannt.daß die Regel
mäßigkeitder

Form
als eineWirkung von rein

mechanifchenUr achenangefehenwerdenmüffe;die
Urfacheniin einzelnenaufzufindenbliebihm ver
fagt. auch if

t

feine Darftellung nicht in allen
Stückenvollftändigund genau.denndieFormder
Bienenzelle if

t keineswegsdie einereinfachenfechs
feitigenSäule. fondern fi

e

ftellt eineSäule dar
mit demaus dreiRhombengebildetenphramidalen
Boden, Darwin nahm fpäter im Sinne feiner
Abftanimungslehrean. daß die Vorfahren der
heutigenBiene anfan s kugelige.einzelnftehende
LZellen.wie 'ehtnoch ie Hnmmeln.gebauthätten.
Zufällig zufammengedrängtekugeligeHonigtöpfe
feien an den Berührungsflächenebengeworden.
und derJiiftinkt habedann dieTieregelehrt.ftets
eine ebeneWachsplatteals gemeinfameScheide
wand aufzubauen.So feien die Bienen niit der
Vervollkommnungihres Jnftinkts zum Bau der
einfeitigeiiWaben. wie fie die Meliponen (wilde
Bienenin dentropifchenLändern)bauen.unddann
zumBau der zweifchichtigenWabenübergegangen- einedurchnichtsbewiefeiieVermutung. z
Erft egenEnde desvorigenJahrhunderts if

t

es dem urch feineArbeitenüber den Vogelflug
und die Momentphotographieauch in weiteren
KreifenbekanntgewordenenPhhfiologenProfeffor
Müllenhoff in Berlin gelungen.das Problemder
Bienenzellein feiner Allgemeinheitwie in allen
feinenEinzelheitendurch cinefcharffinnige.aber
einfacheErklärung zu löfen. Die erfteAnlageder
Honigwabe if

t eiiieWachsleifte.die vondenBienen
an der DeckedurchAneinanderklebenvon Wachs
kliimpchenhergeftelltwird. Sobald einederwachs
lieferiidenBienenihrenPlatz verläßt.drängenfich
fofort von beidenSeiten andreBienen mit ihren
Kiefern gegendie Leifteund drückenund beißen
rundlicheVertiefungenhinein; das losgebiffene
Material wird mit neu hinzukomniendemteils
auf die ZwifchenräumezwifchendenVertiefungen
aufgetragen.teils zur Vergrößerungder Leiftebe
nutzt.DurchdiefeVerdünnungunddie von beiden
Seiten erfolgendeErwärmungbis zu 370E, wird
dieWachsleifteallmählichimmerweicher;fchließlich.
wenn ihre Dickenur noch 1

/
z Millimeter beträgt.

erreichtdieBewe_lichkeitdesMaterials denhöchften
Grad. und die ierehaltenmit der Verdünnung
der Wand inne. weil letztereder Tätigkeitder
Kiefernachgibt. Dann erfolgtdurchbloßeDehn
barkeitdesMaterials dieAnordnungdesWachfes
zuHäutchengleicherStärke.dieEbnungderWände
und dicBildun derFlächenwinkelvon 120Grad.
Nicht der Drn der einanderentgegenarbeitenden
Tiere. wie bei denquellendenErbfen in Bnffous
Verfuch. fonderndie KontraktilitätdesMaterials

if
t

alfo das eigentlichFormbcftimmende;fonach
entfprechendie gefamtenEigeiifchafteiiderBienen
elle.wieMüllenho feftgeftellt.genaudenGefetzen.

ie der belgifche P hfikerPlateau fiir die Flüffig
keitshäutchenaufgeftellthat; diefe fogenannten
PlateaufchenGleichgewichtsfigurenveranfctiaulicht
man ficham einfachften.wenn man eineFlafche
Bier rechtfchnellausgießt.indemdann der in der
lafchezurückbleibendeSchaumregelmäßixieTiguren
ildet.undzwarfo. daßin jederKantedrei z lächen
zufamnienftoßen.dieunterfichWinkelvon120Grad
bilden; im Innern aberfchneidenfich immernur
vier fliiffigeKanten unter ftets gleichenWinkeln
von 109Grad 28 Minuten - genauwie bei der
Bienenzelle.NachdemdieMaraldifcheuPyramiden
als Zellbödenmit darangefügtenkurzenPrismen
feiten fertiggeftelltfind. werdendiefe letzterenin
genauderfelbenWeife verlängert. Hat die Zelle
dieLängederArbeitsbieneerreicht. fo wird fi

e von
der Königin mit einemEi belegt.und niit einem
Deckelverfehen.indemdie iveichendünnenZell
ränderzufannnengebogenwerden.
AuchdasVerhältniszwifchenLängeund

Durch
nieffer
der Zellenvon Bienen.Wefpen.Huinmen

u, .w. if
t ein gefetzmäßiges.und ivarderart.daß

in Rückfichtauf den gegebenenaiiminhalt der
ZellendieOberflächemöglichftklein. alfo die Er
fparnis an Bauftoff möglichftgroß wird. Dem
entfprechend if

t in der zweifchichtigenWade der
BienenachMiillenhoff die langeKanteder fechs

feitigen
Säule 2.44mal fo lang wie der Radius

esumdenSäulenquerfchnittumfchriebenenKreifes.
Die Bienen löfen fomit auch in dieferHinfimt
gewifferinaßeneinemathematifcheMiniiiiuniaiifgabe.
wenigfteiisbei denBrutzellen.währenddieHoni -

zellenerheblichlänger fein können. Die eiiifchi -

tigenWabenderHuninielnundWefpeneiitfprechen

d-enfelbenAnforderungenderZweckiuäßigkeitdurch
einegeringerebezw.größereLängederZellen; das
Verhältnis zwifchenKante und Radius if

t

hier
gleich 2 bezw.3.5. wie es dieMiniiiiumrechnung
verlangt.
Nochein andresMomentwird für diebewnßte
Tätigkeitunfrer Kiiuftierin angefehen:alle ellen
find anfänglichum 5-10 Grad gegendie I] ittel
ebenederWade geneigt.wodurchein Verluft des
fpäterenInhaltes vermiedenwird, Auch dies if

t

einenatürlicheFolge desArbeitsmechanismns.Da
derHinterleibderBiene etwasdünner if

t als ihre
Bruft. fo niiiffendieTierein deindichtenGedränge
naturgemäßeineetwasgeneigteStelle einnehmen.
alfo auchin fchieferRichtungbauen; fpäter wird
die_Neigung der Zellen durchnachträglicheVer
fchiebungender Wachshäutcljen fo ziemlichwieder
aus eglichen.

ie UrheberfchaftderBienenan der ormihrer
Kuntiverkebefchränktfichfonachdaran . daß fi

e

dur
ihren
Körper das Maß für dieGrößeder

Zellen. urchihr Gedrängedie Geftaltungini all
'eiiieinen.durchihre KörperwärmedieTemperatur
iefern und durch Abreißeii und Fortriickender
Wachsftückcljendie Wände fo weit verdünnen.bis

fi
e

nachgebenund ihre Kontraktionsfähikeit und
Beweglichkeithinreichendgroßwird. A esandre.
alfo dieAnordnungzuHäutcljenvon gleicherDicke.
die Ebnung der Wände. derenVerfchiebuiig.bis
daß unter gewiffeiiWinkeln fiir einenkonftanten
Raunimhaltdie lächeiiausdehnungein Minimum
erreichthat. erfo g

t

..oonfelbft" aus phhikalifchen
Gründen.als Aiisfluß dergefetzmäßigenewegung
der kleinftenWachsteilwen.
Der Glaube an einebefondereKuntfertigkeit
undhervorragendeBegabung. ja an ein efonderes
Wunder bei derBienemußfonachzwarfchioinden.
ohnedaß dieEntftehungdieferhöchftzweckmäßigen
Zellenformenweniger wunderbarwird dadur .

daß man fi
e

auf rein phhfikalifcheUrfachenzurii -

führt, Sogar dasWunderbaredesJnftinktesfelbft.
mit dem die Bienen ihre Arbeit nach

ewiffxenRegelnverrichten.wird durchdiemechanif-cher

klärung der daraus fich ergebendenphhfikalifchen

Folgen
nichtberührt. Der Jnftinkt if

t

zwar nicht
ewußte.aberiiiimanenteKuiift; derNaturtriebführt
die Bienenzu ihrer Befchäftigungund if

t

zur Er
haltungder Art ebenfowohlin ihr Wefeu gelegt
wiedie unktionenihresKörpersunddeffenwunder
bare Einrichtung. Die Einficht aber. daß das
überhauptniir denkbar weckmäßigfteganz von
felbft entftehtals Ausflu deseinheitlichengefeh
mäßigenWalteiis in der Natur. läßt uns auch
das Wunder der Bieneiizellenur um fo größer
erfiheinen. Twitter-Tietz

Der alte Glockenturm

Öine
Glockehängtiin Glockenturm.
LäutetemirFriedeneiitftundIlm-in.

Lflaiig f0 klarundfang fo fiißmirzu
FrifciyenmorgeiigrußuiidAbeiidruh'.
Leiziin Ohrefchwingtinir nachderCon.
Aberlange.langefchiveigtfi

e

fchvn.
unddiefchwankeiidenSräferwuihernwild
Uni dieftillePforte.waldoerhüllt;
Sine(Zfeiirankelangtundfieigt
2fachderGlocke.dieini Turinefchweigt.

Einft.nachJahren.durchdenfchwarzenTann
Schreitetfpäteinhoherwandersmann.
Durchdiepfortenimmterei-iiftdenSang.
Faßtinit ftarkerHanddenGlockeuftraiig.
Horch.undwieausfchiveremSchlaferwacht.
Hediesanzuläuten.fcheuundfacht.
wächftundfihwillt.daßübernAbendroald
(feierlichundvolldie.Stimmefchailt.
Jauchztundjubelt.klagtnndftiirintuiidgrollt.
Tief uiiderzeu.hellwiekiiiigeiidGold;
Unddiekfleiifchen.erdeiilärinentriickt.
LaufchendeinGeläutefiiiiiirneiitziickt.

ZliederaufdenLäuteroondertvand
feife.leiferinntderlofeSand;
In SebälkuiidFugeninorfchundgran
Wunderfaindurchziicki?denalteiiLau.
Doiiiierndin des(StückesFeierfiuriii
ZtiirztziifaiiiinenGlock'undGlockenturm...

:in diedäiiiinriiiigdurchdenfchwarzeiiTann
Zchreiietftiilderhohelvaiidcrsmaiin.
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TraderbeimTraining

Die „Dual“ im Sport
on

1ten home

on denvielenTaufendenundAbertaufenden.
die ich heutzutagemit der Pflege eines

Sports bef äftigen. find es verhältnismäßignur
wenige.die fichihm mit der Abfichtwidmen. fich
körperlichzu vervollkommnenoder denKörper zu
Höchftleiftungenzu befähigen.Der Sport if

t

heute
mehroderwenigerModefackie;esgehörtzumguten
Ton. Lawn-Tennis u fpielen.zureitenoderAuto
mobil zu fahren. er Auffchwung. den manche

?Zweige
des Sports bei uns in verhältnismäßig

ur er Zeit genommenhaben. if
t

ficherlichnicht

b
lo
ß

auf denRachahminigstrieb.den namentlich
alles Ausländifche erfahrungsmäßigzu wecken
pflegt.fondernauchauf dieEitelkeit

zurückzuführen.Sobald in gewiffen Gefellfchaftskaffen einzelne
Verfonendamitbeginnen.glaubenzahlreicheandre
nichtzurückbleibenzudürfen. Derechte.wahreSport
'edoch.deffenBegründerdiealtenHellenengewefen.
erWettkampfumidealeGüter. umdenRuhmdes
Sieges. um einenLorbeerkranz.wie er einft im
rauenAltertumdemOlnmpiafiegerdieStirn um
ränzte. if

t in derNeuzeiterft wiederim Entftehen
begriffen. Unfer materiellesZeitalter hat nicht
viel für ideelleBeftrebuugenübrig. und allein die
Ueberzeugungvon der Notwendigkeit.daß unfer
geifti hart arbeitendesGefchlechtdurch Pflege
irgen einer Körper
übung der drohen
den phvfifchen De
generierungvorbeuen
miiffe. if

t im ftan e.
demSport in feinen
vielerleiGeftalten
immer wieder neue
Anhänger zuzuführen
und fi

e

ihm zu er
halten.

von einer ..Oual im Sport"
fprechen.
Als derehemalsiveltberühmte
Rennfahrer Auguft Lehr vor
einer Reihe von Jahren nach
Amerika gegangenwar. um
dort einigeWettkämpfeauszu
trageii.hatteer fichdrübenauch
einemTrainer von Beruf an
vertraut.derdenAltmeifternach
allenRegelnderKunft trainierte.
Lehr kehrtefpäter. nachdemer
in Amerika erfolgreichdebütiert
hatte. nachDentfchlandzurück.
um hier noch einmal fein
Glück auf der Rennbahn zu
verfuclfen. Jch hatte damals
wiederholtGelegenheit.die Art
feines Trainin s kennen zu
lernen. und mu geftehen.daß
fie eine ziemlich anftrengende
KafteiungdesKörpers darftellte.
Vor allemhieltLehreineftrenge
Diät ein; feine Hauptmahl
zeit. an der ich bei Gelegenheit
einmal teilnahm. beftandaus
gebratenemammelfleifcb-Reis
und Obft. lkoholund Tabak
waren.da fi

e beidedieLeiftungs

ä igkeitdes er

Le
ik
is

beeintrYch

oder gar 24 Stunden illuftrieren. Tief auf ihre
Lenkftangeniedergebeugt.umkreifendie Rennfahrer.
ihreneinfihigenFührun smotorenin fchwindelndem
Tempofolgend.dieBa n. Heiß brennt dieSonne
hernieder.in Strömenrinnt der Schweiß amKör
per
lgerab.
mit trockenemGaumen und fchmerzenden

Glie ern jagen fi
e umdieBahn. einzig und allein

von demGedankenbefeelt:vorwärts. zum Siege!
Bei einemder bei uns verpöntenSechstagerennen.
die jenfeitsdesOzeans fo beliebt find. if

t es vor
ekomnien.daß verfchiedeneTeilnehmer vor Er.
chöpfungvomRade fielenund mehrerefogar eine
vorübergehendegeiftigeStörung erlitten.
HarmloferenCharakters.aber doch anftrengend
find andre körperlicheUebungen. Jin Wettgehen
und -Laufen z. B. find die Anforderungen an die
EnergieunddieAusdauerdesSportjüngers keines
wegs gering.

Jz
n allen Sportarten. in deneneine

Kraft- oderAus auerprobeder weekdesTrainings
ift. handelt es fich 'a hauptächlich darum. die
Energieund denWi en bis zum äußerftenGrade
ihrerLeiftungsfähigkeitzuentwickelnund zu ftärken.
Diftanzmärfchewie der vorjährige von Dresden
nachBerlin fteilengrößereAnforderungen an den
Geift als an denKörper. Wenn letztererzu er
mattendroht. erhält ihn der Wille aufrecht.und

der äußerftenEnergie
nftrengung if

t es oft.
die le te. unter Aufbietun
dem örper abgerungene
die denSieg fichert.

tigen. dur aus
verpönt. ?koch
anftrengender

if
t das Training

uufrer modernen
Rennfahrer. vor
allem der Dauer
fahrer. die wäh
rend des Som
mersfaftTag für
Tag in

fcharfenUebungsahrten
auf der Renn
bahn an ihrer
körperlichenVer
vollkommnung
arbeitenmüffen;
iu Eilzugs
gefchwindigkeit
faufen fi

e

hin
ter ihren einfitzi
gen Führungs
mafchineuher. 60. ja 70 Kilometerin der Stunde
zurücklegend.wobei fi

e

ftetsGefahr laufen. durch
einenSturz auf den harten ementihre gefunden
Gliedmaßenzu fchädigen. llerdings kann man

ja von unfern modernenRennfahrern nicht be
haupten.daß fi

e den Sport um idealeGüter be
treiben; ihnen if

t der Sport Beruf. obeneinein
rechtgefährlicher.
Die ..Qual im Sport" dürfte befondersein
Augenblicksbildaus einemDauerrenneiiüber 6

. l2

'ioclielsbeiclermoi-genarbeit

Ju diefer..Oual desSports" liegt eingewiffer
Reiz; es reizt einen ftarkenCharakter. alle An

ftrengungen
desTrainings zu überwindenundaus

em f werenKampf fi
e

reichhervorzugehen.Es
gibt enfchen.die dem port aus diefemGrunde
mit Begeifterunghnldigen. Ein Beifpiel hierfür

if
t der berühmteenglifcheSchwimmerMontague

Holbein.der es ichzurLebensaufgabegemachthat.
den englifchen anal von Ealais nachDover z

u

durchfchwimmenund fo die Leiftung desbekann
ten Kapitäns Webb.
der bisher als erfter
und einziger über
deuKanal fchwanini.
nachzumachen.Scholl
mehrmals hat 'Hol
bein feine Schwimm
tour über denKanu(
verfucht. aber g

e

glückt if
t

fi
e

ihmnoch
nie. Frii er ein b

e

Der Weg zu der rühmter ennfah-rer.
körperlichenBervoll- verfügt olbeinukbkk
konimnuu . die eine eine qu erordentliäie
eifrige flege des EuergieundZähigkelf.
Sports uns ver- dieer fichdurchlang
fpricbt- if

t abernicht jährige Uebungall*
ohne Dornen; der eignete, Immerwit'
alte Su?) „per NABU! der und wiedervll'
aci nett-u“findetauch fuchter es. denKanal
hier berechtigteAn öu dutchfchivinmicn.
wendung. und auch in dielem
Wer im Sport

Jahre

if
t

er__f_(ho"
etwasleiftenwill. wer wie*er* in eiftltlee!:
_eine öchftleiftung. Training:'Jni-1)'I'U7?s
eifigen

8

'ekord
Qz-.Yrzietlen JßcihrefijwcckirxißhllxeF
e

o n - e e *

fcheärft:lrriengeneliiiiell. liucilgxjxen;nachdemet

Muß 1
:f
ilc
h

meift
L*ige-mes Z

3 Stunden

ni??? eihiiketfomracii- *-4*- niröiYejtiiußtegHolbkül

(berMühfeligkeitun- ' .ö nur noch 1'. Kiloz
terzieheu.und man
kannmit vollemRecht

" --_--"'_*-_-“W.______--.___

oei-Zctiwlmrnetlholbeinwiki!tivi-zva.-äein?ei-sinkenausäeinWassergezogen
meter von bereitg
lifcheuKüfteentfernt



FLOW-mannschaftau'clerUebungsiahrt

feinenVerfnck)aufgeben.Obwohl er fich!um den
Körper einigermaßenvor der Kälte desWaffers
u fchützen!vollftändigmitOel eingeriebenunddie
ugen mit einer Schutzbrillegegendas falzige!
beizendeSeewafferverfehenhatte!war er

d
o
? nach

dem dreinndzivanzigftündigenheroifchen ampf
gegendieWogen fo ermattet!daßihn feineFreunde!
die ihn nebftfeinerFrau auf einemDampferbe
leiteten!in einBoot aufnehmenmußten!umeiner
ataftrophevorzubeugen.Und obwohl halb er
ftarrt! hatteHolbein dochnoch eine fo lebendige
Energie und einen fo eifernenWillen zur Durch
führung feinerTat! daß er nur widerftrebendden
wohlgemeintenRatfchlägenfeinerFreunde!die ihn

zu
if
tt
i

tAufgeben
feinerTour beftimmciiwollten!Folge

ei e e.
Weniger anftrengend if

t der athletifcheSport!
wenigftensdiejenigenfeinerAbarten!bei denenes
fichumAusbildung einerKunftfertigkeit!wie z. B.
das Springen!handelt. Hier kommtes vor allem
auf Geduld und Ausdauer an. Geradebei diefen
Uebungenheißtes: unermüdlichfein! unermüdlich
an der ErreichungdesZieles arbeiten. Hundert
nial mißlingt ein Sprung! endlichaberglückter!
und um fo größer if

t danndieBefriedigung!wenn
der Erfolg die Ausdauerbelohnt.
Kann man hier von einer„Qual“ nur im bild
lichenSinne fprechen! fo darfmanesin dercganzenBedeutungdesWortes beimTraining desJockeis
tun, Beim Jockei handeltes fich!foiveitdasTrai
ning
inYFrage

kommt!wenigerdarum!die Pferde
in der orgenarbeitzu reiten und fi

e
fo auf die

Rennenzu präparieren!als um die eignekörper
licheVorbereitungdes Reiters felbft. Das Trai
nieren bedeutetf1"ireinenJockei im Grunde ge
nommenweiternichts! als daß er fichdurcheine
zweckentfprechendeLebensweifein einen Körper
zuftand verfeßt! der ihn trotz des notwendigen

Athletbelclerl-lcäliigungnes0bei-li5i-pers

niedrigenGewichtszuhohenKraftleiftungenbefähigt,
Jn England! wo das Trainieren feit langemin
großer Vervollkommnungbetriebenwird! nennt

[0|3

ziemlichgenauund habeihn feltenetwasSolideres
effenfchenals einenStreifen Toaft! ein Biskuit
oder einenApfel. Eine Taffe Tee und ein Glas
Champagnergenügten!um feine Bedürfniffean
Flüffigkeitenfür einenganzenTa zu befriedien,
Und dann nahm er leiderftetsMedizin. Lei er!
fageich! dennjededieferArzneienhat die Eigen
tümlickikeit!daß fi

e

auf dieDauer nur dannwirkt!
wenndieDofen allmählichvergrößertwerden.Es

if
t einealte und bekannte

Gexcljichte!
daß ein ge

achteterund namhafterTurf efucljer!der Archer
einft auf einerReife nachJrland begleitete!fich
beinaheumsLebenbrachte!als er einesTa esaus
ScherzeinenTeelöffelvoll von Archers ixtur
trank. Und Archer trank von diefemGift täglich
mehrereWeiiigläfervoll.“
ArcherstraurigesEnde if

t in derGefchichtedes
Turfs bekannt. Die übermäßigenAnftrengnngen
in feinemBeruf hatten ihn fchließlick)derartmit
genommen!daß er in ein thphöfesFieber verfiel!
in deffenVerlauf er fich iii einem Augenblick
geiftigerUmnachtungdurch einen Revolverfchuß
tötete.GanzEngland trauerteum denTod diefes
volkstümlichenJockeis.

WenigerernfteBilder bietenuns
andre Sportzweige! wie Fechten!

Sniillchgelungenl

man es fachtecljuifch„unstjng“. Das bedeutet
weiternichtsals !!abnehmen!fchivinden“;dertrai
nierendeJockei hat alfo fein Augenmerknur dar
auf zu richten!daß fein Körpergewichtabnimmt!
denn je leichterer ift! deftobefferkanner! bis zu
einer eivi"fenGrenze wenigftens!die Chancen
feines fe

r es ausnutzen.
Es gibt verfchiedeneMittel!'die Verminderung
desKörpergewichtszu erzielen.Die meiftenJockeis
unternehmenwährendder Trainingszeittagtäglich
längereFnßmärfche!wobei fi
e

fichin warmeSweater
einhüllenund außerdemdickewolleneHandfchuhe
anziehen.Nach BeendigungdesMarfchesnehmen

fi
e dann ein türkifchesBad! wobei fie nochein
fchweißtreibeiidesMittel! z. B. ein Glas heißen
WaffersmitWacholderbranntwein!genießen.Nach
dieferVferdekurpflegenfie meift 2 bis 3 Pfund
abzunehmen,Selbftoerftändlicl)dürfen fi

e dieWir
kniigendiefesTrainings nachhernichtetwadurch
iippigesLebenabfcljioäckjen;in denmeiftenFällen
übenfie dazu nocheineftreiigeDiät, VieleJockeis
leben tagelangvon Toaft! geröftetemBrot! und
Champagner. Ein andresMittel! um eine Ge
wichtsabnahmezu erzielen! if

t das Training „on
pbFsjWxes beftehtim Gebrauchvon geeigneten
Arzneimitteln. Allerdings if

t das ein gefährliches
Svftem!undJokeis! die fichfeinerbedienen!pflegen
meiftnichtlangezu leben.
Der berühmte("ockeiFred Archer! der größte
Reitkünftler!den ngland

l.
je befeffenhat! if
t an

demübermäßigenGenuß fo cherMittel zuGrunde
gegangen.Der englifcheSportfchriftftellerCuftance
erzähltin feinen„lie-collectionm*:„Jch kannteArcher

Lawn-Tennis und Rudern! aber
überall enthält das ernfthafteTrai
ning einMoment der Qual, Befon
ders imRuderfport if

t diesder Fall!
denn hier begegnenwir demfchärf
ftenTraining unter allen Amateur
fports.Das rennmäßigeAbriideriider
iiblichen2000Meter-Streckeftellt fo

hoheAnforderungenan denKörper!
daß diefer! um nichtdurch Ueber
anftreiigungSchadenzu nehmen!anf
das forgfältigftevorbereitetwerden
muß. Sechs bis achtWochenlang
mußder „Eurem-in“denFreudendes
LebensBalet fagen;der Genußvon
Bier! Wein und Nikotin if

t

auf das
ftreiigfteverpönt!und Tag iir Tag

g
e
h
t

es in flotterUebnngsfa r
t über

ie Rennftrecke.Trotzdieferforgfälti
enVorbereitungkommtes vor! daß
8Ruderernach einemfcharfenEnd
kampfohnmächtigimBoot zufammen
brechen.Bis zumZiel hielt fi

e dasbe
lebendeKommandowortdes Stenere
manns! der aiifeueriideZuruf der
Zufchaueraufrechtund entriß ihnen
den letztenFunkenfprühenderKraft.
Jetzt if

t das Ziel erreichtund der
Sieg errungen!undnachdieferletzten
ewaltigenAnftrengun entfinktder
iemenderermatteten

?i
a
n
d
z

erftder
jubeliideBeifallderMaf enbrin t dem
ivankendenKämpferzumBewn tfein!
daßdieMühe nichtvergebensgewefen!

» * und fo wird ihm für die „Qual“
desKampfesder Lorbeerdes Sieges
als Lohn zuteil.

Wengen"beimUebungsmai-scti



1014

üiontecilii und Capuletti auf tier

Von

het-mann'Kuckuck

(Säeluß)

arohattedasMädchenfofort wiedererkannt.
trotzdemfievor

fi
in
f

Jahren etwa. als er fie

?um
letztenMale gefehen h

a te.nocheindralles.flachs:
londesDin vonetwafünfzehnJahren war. Haftig
fuhr ervon einemSitzemor. undohnezubedenken.
daßderniedereRaumfiir EnaksföhnefeinesKalibers
nichtgebautwar. rannte er mit demScheitel fo

kräftiggegendenniederenDecksbalken.daßereine
halblauteVerwünfchungnichtunterdrückenkonnte.
Durch diefenUmftandward fofort die anfängliche
kleine Verlegenheitbefeitigt. Haro lachte. der
Steuermannproteftiertelebhaftgegendie Demo
lierungfeinerfrifchgeftrichenenKajütendecke.Greetje
lachteauch über das verdutzteund verlegeneGe
fichtihresJugendfreundes.und nochwährenddes
LachensftrecktenfichdiebeidendieHändeentgegen
und blicktenfichfrei ins Auge.
Der SteuermannbeendetefeineVorftellung:
..GreetjeEapulett - Haro Montecchi! Ne
Strickleiter if

t

auchda. fi
e

geht'rauf in denMaft
und if

t gut geteert.wenn ihr nachherBedürfnis
nacheinerhabenfolltet, Nachtigallhab' ichnicht.
abervielleichttun's ein paar Brieftauben!- So.
meinDeern.nn fett di dal - bleibfitzen.Haro!
Das lange Reff ftößt mir fonft nochdie ganze
arbe von der Decke! Das fag' ich euchaber.
ant mir nicht etwa eureberühmtenFamilien

hcilizißfleien
hier an! Das if

t 'n kaiferlicljesFeuer

i ."

..Na. Haro. was hat er denn da wiederfür
'n Unfinn ausgeheckt?"fragteGreetje,
Haro wurdeetwasverlegen. ..Achwas. 'nen
dummenSnack! Du kennftihn ja! Da hat er

fo was gelefen.und das muß er nn gleichin feine
Döntjes (fcherzhafteErzählungen)übertragen."
..So? Was hat er denn gelefen? Das da?

Ahhl-
Romeo und Julia! Und da follen wir

wo . . ."

Greetje erröteteund fchobdas Buch fchnell
beifeite.
Haros Blickruhteoft und langeauf denfrifchen

Zügen
des fchlankgewachfenenMädchens. h

r

efprächdrehtefichnatürlichum gemeinfamekr
lebniffeaus der Vergangenheit.
..Sag mal. Deern."unterbrach fi

e der Steuer
mann. ..wasführtdichdenneigentlichin demver
wünfchtenNebelan Bord desFeuerfcljiffes?Jhr
habt euchdochnichtetwahinterdemRückeneurer
Alten hier ein Rendezvous

gegeben?"
..Aber nicht doch, Sehen wir na fo was
aus? Aber Herre Gott. ja - das hätt' ich ja

bald vergeffen!Und ich fitzehier und verplaudere
die Zeit. noch dazu in GefellfchaftmeinesTod
feindes. und ic

h

foll Sie. Herr Rasmnffen. doch
gleichzu uns an Bord holen! Krifeljande Boer.
unfernMatrvfen. Sie kennenihn ja. den haben

zw
e
i

Leute von Haros Vater fo gefchlagen!Er
ann keinGlied rühren und mag wohl was ge
brochenhaben. Dann hat er auch 'n großesLoch
im Kopf. und Fieber hat er auch. Sie wiffen ja

mit fo was Befcheidund find ja 'n halberDoktor.
und
Verbandzeng

habenSie ja auchhieran Bord."
..Ja. meinkein Deern.das gehtman nichfo!
Jch darf nichtvon Bord!"
..Aber wir liegendochgar nichtweit. drüben
in der SengwarderBalje!"
..Nein. Kind. gehtnicht. gehtabfolnt nicht!
So gern ic

h

euch'n
GeIf-Iallen

tn' - aberichdarf
nicht von Bord. Der otfenkommandeurif

t mit
demTonnenlegerdraußenund kannjedenAngen
blickznrückkommenundGeninsbankanrufen.Das
wär' dann nett. wenn das Feuerfchiffim dicken
SeenebelohneFührer wäre. Vielleichtkomm'ich
fpätermal 'rüber. wenn der Kommandeurvorbei
is! Aberftopp.mienDeern.- denda! Den nimm
mit! Was ick kann.das verftehter auch.und ic

h

glaub' nicht. a
ß er fichlangefträubenwird. niit

dir u fahren. Was. Haro?"
aro zogdie Brauen znfammen.Der Steuer

mann fuhr fort; ..Schliinmftenfallsfchafftihr den
Mann hierheraufs Fenerfcljiff. und der Lotfen
dampferbringtihn anLand, Abernachfehenmußt
du auf jedenFall. Haro!"
Greetjeftreckteihm bitteuddieHand entgegen.
..Früherhättendu dichnicht fo langebedacht.mit
nur zu fahren!"
..Reim Greetje. das if
t es nicht. Aber dein
Vater! Jch glaub' nicht. daß er übermäßigfroh
fein wird. wenn ichzu ihm an Bord komme!"

__ --__-- - - --, - l _ , -__,._*-_EWj*- --.-->-_.._-.w“-ä
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..Haro/ fiel derSteuermannein. ..vielleicht if
t

das der richtigeMoment. um die ganzeSache
wieder ins Lot zu bringen. Junge. nn gerade
mußtdu fahren!"
.. aro. ich ftehdir dafür. daß du bei uns. . ."

.. alt. Greetje.verfprichnichts.wofür du nicht
aufkommenkannft. Aber gut.

ic
?N fahre mit.

Schlinnnftenfallsbin ich dochfelber ann genug.
nm für micheinzuftehen.Steuermann. laß doch
gleichdenVerbandskaftenin die Jolle fchaffen."
Als derSteuermanndieKajüte verlaffeuhatte.
trat _aro rafch zu Greetje. die bereitsauf der
unterten Stufe der Treppeftand. ..Greetje?""
Sie bliebftehen.Haro erblicktedas liebe.von
der Seeluft gebräunteGeficht.das ihm zuläcljelte.
dicht vor fich. Er legte ihr mit einer gewiffen
Gliickfeligkeit.von der er fich in diefemMoment
felberkeineRechenfcljaftablegenkonnte.dieHände
auf die Schultern.
..Greetjewasmeinteer vorhinmitRomeound
Julia?"
Statt aller Antwort fchaute fi

e

ihn nur weiter
lächelndan. bis ihr mit einemmaldie Tränen in
die Augen traten. Sie nahm fanft feineHände
von ihrerSchulterund eiltean Deck. Haro folgte
ihr langfam.
..Wenn dat man good geiht!" fagte Hein
Elaffen. als er

Haro
van Tnngeln zu Greetjein

die ("ollefteigen ah.
ls das Boot einekleinehalbeStunde fpäter.

durchdas Nebelfignalder „Eintracht"geleitet.an
demEwer anlangte. glaubteder alte Munderloh
natürlich zunächft.daß der Mann im Achterteil
desBovtesderFeuerfcljiffsführerin eignerVerfvnfei.
..Ha(lo. Käpni? Js good. dat Sei kamen!
Mien Krifchan . . . Na. wat 's denndat?"
Er hatteHaro van Tnngeln erkannt.
..Greetje.wat bringft du mi deKirk dor an
Bord?" .
..Vater. . ."

..Achwat. emwill icknichan Bord hebben!
"

Haro dachteeinenAugenblicknach.dann. einem
aufmunterndenBlick Greetjesfolgend.fchwanger
fich über die niedereReiling an Bord des Ewer,
Ruhig fagteer. denAlten feft ins Auge faffend:
..DeStiirmann von 't Füerfcljippdarf fienSchipp
nichtverleiten.un wiel ickjuft an Bord vonGenius
bankwir . . ."

.. ab' ichihn gebeten.uns zu helfen.Vater."
fiel reetjeihm in dieRede...erverftehtdas. und
du wirft . , ."

..Un ickfegg'.ickbruk'keineHilfe von eenvon
dei van Tungelns! Verfteihftdu mi? Hein. du
fohrft deMann glicksweddertorügg. Wi feilt
mituplopendenWaterweddernahWilhelmshaven."
Haro nagtean feinerUnterlippe.Sein Geficht
hatteeinedunkelroteFärbungangenommen...Käp'n.
ickbün nichtomSpaß mitkamen.awer nt Minfeh
lichkeetmit dien . . ."

..Nu ga .ut Minfclflicljkeetweddervon mien
Schipp! Greetje.gah wegvon denKirk!"
Greetjewarf Haro einenflehendenBlick zu.
Ruhig fagte er: ..Wenn Sei miene Hölp nich
bruken. dann kannick ja wedderaftrecken.awer
dat Verbandstügvon 't iierfcijipp. ..
Ein Griff desalten tnnderloh.und der Ver
bandskaftenflog überBord ins Waffer. Er hatte
ihn offenbarin die Jolle werfenwollen.
Haro hattehaftig einenSchritt vorwärts ge
macht.aberGreetjeergriff bitteudfeineHände.
..Dui Wenn dat nich wegen dien Deern
war' . . ."

..Ra. wat denn?
mieneigenSchipp?
Bord driwen?"
Greetjetrat dichtvor ihrenVater. ..Rühr ihn
nichtan. Vater! Jch hab'ihn gebeten.und er if

t

freiwillig zu uns an Bord ekommen.und er foll
auchnngekränktwiedervon * ordgehen!"Und fich
zu Haro wendend.fagte fi

e

herzlich: ..Nu geh

zurück
nachGeniusbank.Haro. ic

h

dank'dir herz
ich für deinengutenWillen!"
Aber noch eheder jungeMann dieHand des
Mädchensergreien konnte.fprang der Alte mit
erhvbenerFauft azwifchen.Sein Schlag traf die
RechteHaros. der plötzlichfeinemühfambewahrte
Ruhe fchwindenfühlte.
..Du verdammteralter Narr! Jus Tollhaus
ehört h

r mit EuremverwünfchtenFamilienhaß!"
Er attedas andgelenkdesAlten gepacktund
fchleudertedeffen rm kurzzur Seite. Aber fchon
im nächftenOlngenblicl.fühlteer deneifernenGriff
des alten Munderloh an feinerKehle. Es wäre
Haro bei feiner großenKörperkraftein leichtes
gewefen.feinen Gegner mit der Fanft nieder
zufchlagen.aberdaswollteernicht.einmalGreetjes
wegen.diejammernddieHänderang.unddannwar

e? Du drohftmi woll up
all ick d

i

as 'n Hund von

*Si* *Ek-Lk
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er fichwohl bewußt.daß er denjähzornigenalten
Mann durch fein Bleiben unnötig gereizthatte.
ZudemhatteMunderloh ihm fofort beimBetreten
das Schiff verboten! Den Gerichtengegenüber
würdeHaro alfo weifellosals der Sehuldigean
efehenwerden. Es war abernicht fo leicht.den
lltenvon fichabzufchütteln.Er mußtefort. wenn
der Handel nicht fchlimm fiir einen von ihnen
endenfollte.
Mit Aufbietung aller Kraft warf er feinen
Gegner beifeite.aber unglücklicherweifefo ftark.
daß der Alte zunächftüber eineTaurolle ftiirzte
und dann. nocheheihmjemandbeifpringenkonnte.
iiber das niedereSchanzkleidins Waffer fiel.
Haro. der bei feiner gewaltigenAnfirengung
ebenfallszu Fall gekommenwar. ftand fofort
wieder auf den Füßen und traf Anftalten zur
RettungdesAlten..
..Greetje. den langen Boots-hakenund den
Rettungsring! Hein. fofort eineWurfleinebereit
halten.wenner wiederhochkömmt!"
Er felberfprang in die Jolle.. die er mit ge
waltigenRnderfchlägenauf die andre Seite des
Ewers trieb. Der alte Munderloh war nämlich
an der der Jolle abgewendetenSeite überBord
gefallen.
VergebensftandenGreetjeund Hein auf dem
Achterdeckmit Hakenund Wurfleine bereit. Der
Rettungsringtriebdahin. ebenfowie dieJolle mit
Haro. der derStrömung folgteund aufre tftehend
das Waffer abfuchte.Es war umfonft. er Alte
kamnichtwiederan dieOberfläche.Eine Viertel-.
einehalbeStunde war vergangen.da kehrteHaro
bleichund erfchöpftmit der Jolle zurück.
Greetjebrach bei feinemAnblick in krampf
haftesSchluchzenaus. Sie brauchteihn nichtzu
fragen. Verftört kletterteer an Bord. mechanifäj
befefiigteer das Boot am cVoller. Dann fetzteer
fichvöllig gebrochenauf denRand der Ladelnke
und ftütztedenKopf in die Hände. Es ließ ihn
kalt. als Hein Claffenals echterMnnderloherihm
zurief. er wolle es vor Gerichtbefchwören.daß
er denAlten überBord geworfenhätte.
Nocheinmal

ergricffHaro
denHakenundpeilte

die Tiefe um das S jiff. Kein Grund! Und die
Strömung lief mit rafenderGefehwindigkeitvorbei.
?zweifelloshatte fi
e den Alten längft aus dem

Bereichdes Schiffesgeriffen.als er mit der Jolle
an der andernSeite des Ewer anlangte.
Der Gedankean Greetje. an fein foebenerft
erträumtesGlück trieb ihm die Tränen in die
Augen.Da fühlteerihre andauf feinerSchulter!
..Haro. du haft keine S uld. die hab' iä

z

ganz
allein! ("chhab' dich an Bord gebracht.Haro.
weineni t. ich kanndenJammer nichtmit an
fehen. Wir hatten'sdoch fo gut gemeint!"
Er ergriff ihreHändeundpreßte fi

e gegenfeine
Augen. So faßen fi

e

noch lange und fprachen
keinWort. Das ganzeFurchtbareihrerLagehatte
ihnenSpracheund Denkvermögengeraubt,
Da wurdedie Stille durcheinenWehrnf vom
Vorfchiff her unterbrochen.Es war Krifchan
de Boer. der fich im Logis in feinenSchmerzen
wand. Rafch entfchloffennahm aro den Ver
bandskaften.denHein Elaffen glii licherweifemit
dem
Haken
wiederaufgefifcljthatte. nnd ging zu

dem* erwundeten.Mit kundiger
?und
nnterfuchte

er feineVerletzungen.renktei m en Arm wieder
einundlegteeinenfeftenVerban umdasfchmerzende
Glied. Als er fich nachWaffer umfah. bemerkte
er Greetje.dieihmfiillfcljweigeudgefolgtwar und
bereitsallesErforderlichebereithielt. Sie brachte
ihm eine Schere. um die vom Blut zufammen
geliebtenHaareabznfchneiden.undwufchdieWunde
nochmalauf fein Geheißmit Karbolivafferaus.
Als fie wieder an Deckkamen. fagte Haro:
..Wir müffennatürlichfofort nachWilhelmshaven
zurückund Anzeigeerftatten. Mich werden fi

e

wohl gleichda behalten.Und .du wirft auchbis
zur Verklarnngliegenbleibenmüffen."
Der Junge weigertefich. irgend einenBefehl
Haros auszuführen.Deshalb ging er felber an
die Arbeit. um denEwer unterSegel zu bringen.
Die Luft war. wennauchnochnichtklar. fo doch
etwas fichtigergeworden.Einige hundertMeter
ftromabwärtsging ebeneineKuff zu Anker. und
Haro erkanntedarin zu feinem Erftaunen die
..Hoffnung" feines Vaters. die er vor wenigen
StundenerftinWilhelmshavenhatteeinkaufenfehen.
Sein Entfchlußwar fofort gefaßt. Er mußte
hinüberund feinenVater von demGefcheheneniu
Kenntnis fehen. Gleichzeitigwollte er ihn ver
anlaffen. fichGreetjesanzunehmen.Er empfand
trotzdes furchtbarenErnftes derLageeinegeiviffe
Genugtnun . feinemVaterzeigenzukönnen.wohin
der blindeHaß die beidenFamilien gefiihrt

hatte.Nachdemer fich mit Greetje verftändigt atte.
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fprang er in die Jolle und ließ fichhinabtreiben.
Sein Vater ftand an Deck. ..Hallo. Haro? Wo
kömmftdu her? Ick glöw'.du köinmftvonMünder
loh fieii Ewer? e?“ -
..Vater. ich ha

' mit dir zu reden!"
..Sühl Dat 's mal nett! So vel Iahr häft
du nix mit mi to fnackenund nu up enmol? Na.
kommman an Bord. mienJung!“
..Vater. . ."
..Ne. mien Jung. wat du mi to feggenhäft.
dat brukende annern nich to hören! Nich wahr.
du wift dochGreetjeMiinderloh frie en?"
Der Alte fchobHaro. derbeiden etztenWorten
nfammengezncktwar. vor fichher durchdieniedere
ür in das Deckslogis.
Da faß jemandund rauchte.Haro wollteum
kehren.aber als er einen Blick auf den Mann
warf - alle Wetter. das ivar Klaus Mnnderloh
in dem guten blauenDüffelanzugfeinesVaters.
..Kommin. jung Zailormnu.“rief er. ..kommin!"
Hinter ihm wollte fein Alter fich halb aus
fchüttenvor Lachen. und Eilert Lahufen und
Enno Wiemkengrinftenebenfallszur Tür herein.
Da ftreckteder alte Klaus Haro dieHand ent
egen. ..Wi fün quitt. aro! Du häft mi in 't
ater fmeten.unddieno Badder hätt ini wedder
rut halt!"
.. a." erklärteder alte van Tungeln. ..datwir
man o 'n Glück.datunf' Makler för mi 7negoode
Fracht in Bremerhavenhatt' und dat ickglicksna
de ,Eintrachb wedderiu See gung und bi dem
Nebel en End achterGenius-bankto Anker ung.
Wat löwft du. wi mi to Maud wir. as i dor
den o enKirl mit ftenHandfpackvorbidriwenfah,
Tauirft dacht7ich: ,Iungedi. de hätt fien Teil. de
argert di nich tnihr. Dunn aber

fegg'
ickto mi.

ne. dat 's flicht! Du mötftemruthaen. Ick fegg'
di. Haro. de Olle treckt'as 7nSteamervörbi. he
warp urnli en Bugwelle up. un fien Kielwater
was fo ho . dat mien Kaff flingert as up de
Atlantik, De Olle was to End' mit fien Kraft.
De Ioll' was nichglicksklor und ickröp Eilert.
mi glicksnah to kamen.dann fprung ick mit de
Boje em nach! Rin in't kolleWater! Und nu
hebb'icknatteFäut kregen.Ick fegg'di. de Olle
ivas ganz fteif as 'n Pickelhering.as wi em in de
Jolle hüvten!“
Draußen wurdeein Boot angerufen.Der alte
van Tungeln ging hinaus.

..Hallo
- wohen7"

.. a de Eintracht! Dor is 'n krankerMann
an Bord. dehebbtji Rowdies to Schannenmakt!"
..Ja." rief der alte van Tungeln. ..dat 's ju
ganz recht! Man irft kamtmal hier an Bord!
Hier is ok en krankenMann!"
..Das if

t der Steuermannvom euerfchiff!"
rief
Zara.
ivährender haftighinausftürzte.

.. a. denn hölpt dat nich!" Und wenige
Sekundenfpäter tauchtedie breitfchultrigeGeftalt
des Steuermanns in der Lo istür auf.
..Gottls den Dittmer! at 's dor
De beidenfriedlich b

i

de Snapsbuddel?
hürt dochallens up!" _
Haro trat zu dem Steuermann: ..Herr Ras

muffeinPI
re c'colle if

t

noch klar. Driiben fißt
Greetje und-erloh.die ängftigtfichhalb zuTode.
Laffen Sie michfchnellmit

Ihren
Leutenhinüber

nnd fi
e

holen.Dochnocheins. Käpmvan Tnngeln.
ickhebb'en Wurd mit Sei nnner vier Augen to
reden.“ _

*

_ ..Tja. faro. dat glöw' ickwoll. Na. kamman
rin in 7

t

ogis!"

paffeert?

Na. da

W0 noch Abendfonne liegt

Hinterjenenfei-nenHügeln.
Wo nochAbendfontieliegt.
ZiehtvielleichtmeinGlückundwartet.
Still aneinenZaumgefchiniegt.

Soll ic
h

wandern.esznholen.
Daßc5endlichwerdemein?- ZehnfuchtbreitetfchondieFlügel.
Wehmutfpricht:(t) laß ezfein!

Zehnfnchtruft: Zinnwill ic
h

eilen.
Heutenochgehörtesniir!
WehmutfprichtmittriibeinLächeln:
Jft esnichtfchonlängftbeidir.)

Glück ifi - fchaunnachfernenHügeln.
Wo nochLlbendfonneliegt
lind da5uncl-füllte wartet.
Still an einenZaumgefchmiegt!

FranzCarlGinzkey
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Abb.10:Cult-launealschi-sammelt

Woöerne Vlumenliunft

s if
t

nichtzu viel gefagt.wennmanheutigen
tags von einer ..Blumenkunfflfpricht. und

auchfür weitereKreifedürfteesvon Intereffe fein.
einigesNäheredarüberzu vernehmen.nachwelchen
Grundfäßenundmit welchenMitteln fi

e

ihreKünft
werkeaus Floras Kindern geftaltet.
Am früheftenward die Vollendung in der
Formenfchönheitder Blumenzufammenftellungen
erreicht.In rafchemWandel
entfaltetedie orm fich aus
ezirkelterKüntelei zu freier
iinftlerifcherGeftaltung. die
innerhalb des Blumeukunft
gewerbes zu allgemeinan
erkannter.gleichfamklaffifcher
Borbildlichkeitgelangte. In
diefernieverfagendenFormen
ficljerheitfehenwir z. B. in
der Blumenkunftdie Werk
ftatt von I. E. Schmidt in
Berlin walten. Aus ihr ging
derPalmenftrauß(Abb.1)her
vor. DieLinienfließenin ruhi
em Rhythmus. die arben

fi
n
d

baldglühend-gegenätzlich.
bald mild leuchtendauf einen
Ton geftinimt.dann wieder
in den zarteftenAbftnfungen
verlanfend.

In

unerfchöpf
licher Fülle ringt die ge
nannte Gärtnerei (Steglitz
bei Berlin) all die Farben
pra t hervor. die vielfach
dur gemütvolleSinnbild
lichkeit der Blumenfprackie
vergeiftigtwird: Palmen und
Lilien. ..Sieg und Frieden"
verknüpfenden abgebildeten
Kranz. das ..KreisESinnbild
eines abgefchloffenenLebens
laufes.deffenInhalt Lorbeer
und Rofen waren. ..Erfolg
iind Liebe“.
Während mit Formen
fchönheit.Farbenprachtund
Sinnbildlicljkeit die Künft
mittel der Blumengebildeer
fchöpftfcheinen.verbreitetfich
immermehr die Erkenntnis.
daßeinenochtiefereHarmonie
derBlumenempfundenwird.
wenn fi

e

ihrer natürlichen
landfctiaftlichen Gefelligkeit
entfprechendvereinigtwerden.
Dann führt das Blumen
gewindeunferSinnen hinaus

in die Landfchaft.der es zu entftammenfcheint.
an den träumerifchenSee. in die Höhenluft der
Berge. auf heimlicheWiefenpfade.in Großvaters
Hausgarten. in die Träume der Kindheit. Ein
Duft ruft alte Bilder ins Leben zurück. ernfie
undheitere;dieSchätzederGewächshäuferzaubern
uns Urwaldfchattenund Tropenlicht hervor; die
treibendeKauft ärtnerei führt uns mitten im
Winter in ein hantalielandewigen Frühlings.
Weil aberdie

Kunftgärtnerei
alleJahreszeitenmit

Blumen unirankt. ie ihnen von Natur vet-fagt
find. liegtdieGefahrnahe.auchin Blumengebilden
wahllos zu vereinen.was die Schöpfung getrennt
halten wollte. Wenn Kauft die Natur meiftern
will. wird fi

e

künftlicl)und hört auf. künftlerifclj
zu wirken.
Nur wenn die Blumenkunft die natürlichen
Lebensgemeinfchaftender Pflanzen in farben-und

formfchönen
Bildern zur lebendigenAnfchauitng

ringt. if
t

fi
e

auchfeelifcherWirkungenficher.Am
einfachftenwird dies Ziel erreicht.wenn nur eine
BlumengattungzurDarftellunggelangt. undunfer
zweitesund drittesBild zeigendeutlich.wiefchein
bar unbewußteNatürlichkeitderZufammenftellung
befriedigenkann. In ihnentritt uns indeffenein
iveiteresKunftmittelentgegen:dieBeziehungendes
Gefäßes zu den Blumen. Könnte wohl die Am
phora auf demDreifnß (Bild 2

) eine andreBlume
fchönerfchmückenals die fchlanke.klaffifcheLille?
Rofen dagegen.als Lieblingeder ganzenWelt und
aller eiten. blühen im Tongefäß von heimifch
ländli er Form fo gernwie im Bambusrohr des
Iapaners (Bild 3). Die Korboafen des vierten
und fünftenBildes muten uns an. als feien fi

e

aus feinftemPalmenrohr mit einer Geduld g
e

fertigt. die nur unter tropifchem immelmöglich
ift. weil dortZeit nochnichtGeld be eutet. Darum
gebenOrchideenmit zierlichftemLaubgeflecht.wie
es unfrekalteSonnenichtzuwebenvermag.diefen
exotifcljenGefäßen harmonifchenInhalt. Hierzu
trägt auchdas Band (auf demviertenBilde) bei.
indemes die rauheGewebeartder Naturvölker in

ziegelroterErdfarbenachznbildenfucht. Die fchönfte
SeidewürdediefeZufammenftellungvielleichtpräch
tiger und teurer. ficherabernicht fo künftlerifch
einheitlichgeftaltethaben.
Das gleicheFormenidealwie im Palmeuftrauß
deserftenBildes fehenwir im viertenund fünften;
doch if
t imletztereneiiielangherabhängendeOrchideen

llbb.1:Palmen-nenns
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l-lbb.7:Ztrauzz

traube über alles andreMaß gleichfamin über
mütigerLaunehinausgefchleudert.Diefes..Capricciott
der Formen if

t

für die künftlerifcheArt von Otto
Möhrke. Berlin. bezeichnend.deffenGeftaltungen
unfreweiterenAbbildungenwiedergeben.Aus der
Aehnlichkeitder Bilder 6

.
7
. 8 if
t

zu erfehen.daß
derenForm zu einer feft geprägtenAusdrucks
weifegewordenift. woraus wiederumdieMöglich
keiteinerindividuellenWirkun aui-.hfür dieBlumen
kunfteriviefenift. Liegt do diefenGebildenein
ganzandresFormenidealzuGrunde.fieunterliegen
andern'Gefetzmäßigkeitenals der Palmenftrauß
im erftenBilde. Während in diefemdie Mittel
liniederGliederungenaus einemgemeinfamenver
eiiiigendenStiel herauszuwachfenfcheint.ähnlichwie
dieAdern einesfchöngegliedertenBlattes. wird es
uns beidenletztenBildern fchwer.außerdemdeut
lich betontenBereinigungspunktaller Linien die
gegenfeitigenBeziehungenderGliederzu entdecken.
Und dochliegt auchin diefenFormen ein Schön
heitsplan.NichtUnregelinäßigkeit.Unordnungtritt
uns entgegen.fonderneiiieverfteckteGefetzmäßigkeit
freienGleichgewichtes.die Griindbedingungeiner
Schönheit.die alle empfindenwerden.denendie
offenbareGefetzniäßikeitdesGleichuiaßesnur noch
wenigzu fa en wei .
DemperönlichenGefühl bleibtüberlaffen.dem
einenoder dem andernFormenidealdenVorzug
zu geben, Doch if

t es für die
Fnfamnienftellungder Blumen ein gutesZeicheni rer künftlerifchen

Art. daß fi
e in ihremauf uaturaliftifcherGrund

lage gewonnenen.obenklaffifchgenanntenFormen
fchatznichterftarrt.fondernandemwarmenLebens
ftroin allgemeinermodernerKunft teil hat. So

f cheintdenndemuiaunigfachenLiuieiifpielin unfern
abgebildetenSträußen(6. 7

.
8
) alles übrigeunter

geordnet:die Farben haltenfichin trübenTönen.
der Inhalt if

t in jedemFalle auf wenigeBlumen
arten befchränkt.die mit allen Eigenheitenihres
Wuchfes voll zur Geltung gebrachtwerden, Be
vorzugtfiiid darumBlumen.dieiii ihrerlebendigen
Plaftik ganz aus Linien zu beftehenfcheiiien:
Schwertlilien. riefigeNarziffen. Catia. Orchideen.
die gefaltetenTrichter tropifcherNachtfchatteu
gewächfe- Blüten. die eine frühere

2JZeit
wenig

aninuteten. Neben breiten. ftarren aftfchleifen
dientfelbfteinpapierenerHintergrundmit lebhafter
Fältelung dazu. die Linienwellennoch lebhafter
durcheinanderfchlagenzu laffen.
Man könntefürchten.die Poefie der Strauß
bindereigingeüberder „Linie“ verloren.wie dem

flbb.5:l-loi-boaseinit0rchicteenunitfaubgelleibt

Modernen ja fo viel finuigeAnmut zumRaube
wird. Doch werdenwir reich entfchädigtdurch
andreGeftaltungenmit jeneneinfachenMitteln. an
denennochdie jüngft verfloffeneZeit achtlosvor
überging.KeinTeil desVolkes if

t heutederNatur

fo freundlichgefinntwie der Großftädter.der fie
entbehrenmuß. Für ihnbelaufchtderrechteBlumen
künftlerdas erfteheimlicheSprießenan Birkenreis
und Hafelftrauch.vereint er früheLenzbotenmit
Herbftlaub. das mit fchneeigerDeckeder Winter
gefchützthatte:rafch.ehewärmereSonneeswelken
läßt! Und durchdiefommerlicheHeide.denherbft
lichenWald ftreift er mit fuchendemBlick. raubt
denVögeln die lockendenBeeren. um im Strauß
demStädter in fiunigerVereinigun der Jahres
zeiteneinenGruß von der geliebten utterNatur
zu bieten.
UeberdieBerechtigungfhmbolifcherFormender
Blumengebilde if

t

oft geftrittenworden. Wenn
diefeFormen ahnungsvolleErinnerungsbilderfür
Unausfpre liches. Undarftellbaresbietenwollen.
dann if

t ni t einzufehen.warumnichtauchBlumen
hierzuhelfenfolleii. Ihre Zweigebrauchennicht
ezwungenzu werden.es genügtja. wennfie die

?Minen
in freier Entfaltung begleiten. Kreuz.

nker.Herz. die ernftenSiiinbilder für Glauben.
Hoffnung. Liebe. oderStern und Moiidfichelfür
hoffniingsvollesGlück- wer wolltedenBlumen
ivehren.ihnenLebenzu leihen? Ein Beifpiel für

fldb.8:Straus

dieTiefederfvmbolifchenSprache.dieeinBlumen
ebildezu redenvermag.bietetunferneuntesBild.
er ..römifche“Kranz. der die„Lille“ am„Kreuze“
umfchlungenhält. verfetztuns in die Zeit. da der
Glaube noch ftark genugwar. felbft das Leben
zumOpfer zu bringen.
NebendenfeinftenRegungendereignenmodernen
Seelebringenuns ja Forfcherund Künftler auch
dasSehnen.GlaubeinLiebenundHaffenvergangener
VölkernahezumlebendigenNachempfinden,Auch
diefemZeitfinn weiß die Blnmeiikunftzu folgen.
0ahrtaufendemiteinanderverknüpfend.Sie bildet
Gehänge.Kränze. bandumfchlungenin oriianien
talen ormeii. wie fie uns von antikerBaiikunft
überlieert find. Silberne und goldeneLorbeer
bäumein der ftrengenKu el-oderPhramidenform.
zurJubelfeiergewidmet.f mückenmit bliinienvollen
GefäßenantikerGeftaltungdieWohnungdesernften
Gelehrten. Dein Handelsherrn und Seemann
fchlingt BlumenkuiiftRanken des Seemoofesin
Fifchnetze.füllt ReufenundKörbemitMeerftrands
diftelnund Düneugräfernu feinem eimein Er
innern an die blaueFlut. aus der feinWohlfiand
quillt. Die Diele des ländlichenHaufes fchniückeii
Erntekränzeuiid bäuerlicheGiiirlandenmit bunten
Bändern. Sonnenrofeund Klatfchmohn.Ritter
fporn und Malven grüßen hier aus bäuerlichen
Tongefäßen.Krügen. Schüffeln.Näpfen. Tellern.
für die unfre Thüringer Jahrmärkte eine wohl
bald verfiegeiide..volkskünftlerifcljetQuelle bilden.

llbb.J: CongeiässmitLosen flbb.2:oi-eilussunaflmpboi-ainitLilien
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Das -für-die-Blumen-nötigeGefäß vermitteltxin
feinem.jeweiligenStil dieHeranziehungmancherlei
andrer Geräte zum ftiinmunsvollen*einheitlichen
Schmuckdes Haufes. den iaum mit zeitechten
?zeichendeffenfüllend. demdie Lebensarbeitdes
Bewohnersgewidmetift. Unfer'zehntesBild-möge.
eineAndeutungdes ebenGefagtengeben.- - _

'

Aus durchgeiftigterVerknüpfungderBeziehungen
von Haus und Natur. Perfönlichkeitund Beruf.
Gemütund Außenweltdurch die-Blumenkönnen_
fomit. wie wir gezeigtzu habenglauben. künft

lkgrifme
Wirkungen entfteheu.eineechte..Blimieti

in t".
..ReichiftanBlumendieFlur; docheinigefindnurdemAuge.
AndredemHerzenauchfchön.Wähledir.Lefer.nunfelbft!“

WillyJunge

Eine Gewillenfisfrage
(ZudemBildeSeite1007)

Seit
Monaten if

t der Mann in
Unterfuchunlgs

haft.
Sie möchte ja fo gern .an feine

fchuld

g auben.Aber die Anklageklingt fo furcht
ar: fchwereKörperverletzung!Und fi

e weißja.
daß er im Raufch zu allem fähig ift. Wenn er
das Verbrechendochbegangenhätte? Aber nein:
er if

t ja fonft fo gut. Und doch- und doch!
So hat fi

e

zwifchen
HoDnung

und Verzweiflung
gelebtdie vielen.vielen ochenhindurch.Endlich

if
t der Tag der Entfcheidunggekommen.Lange

vor Beginn der Verhandlun if
t

fie
im Gerichtsgebäude.Das üngfte
auf dem Arm kauert fi

e in einer

Klientenwohl nichtallzu güuftigftehen.Mit der
arineti Frau empfindeter aufrichtigesMitleid;
zweifelloswirder fi

e

nachRiöglichkeitzu tröften
verfuchenitiid ihr die Verficlferunggeben.daß er
ihremMann nach befterKraft zur Seite ftehen
werde. um zum wenigftenihm die Zubilligung
mildernderUmftändezu crwirken.

:Literatur
Den..portugiefifchenZola“hatmanJofe Maria Era
deQueiroz genannt.aberderVergleichtrifftnichtzu.denn
wenngleichunverkennbarderberühmtefranzöfifcbeRoman
fctiöpferaufdenportugiefifchenBoekeneinennichtgeringen
Einflußausgeübthat. fo ttnterfiheidetfichQueirozvonZola
dochin einemivefentlichettPunkte.Er befitztin hohemGrade
diegöttlicheGabedesHumors.dieZolanurfehrkargbe
meffencivar.EineköftlicheLaune.diefichoftfatirifchzufpitzt.
ift*nundasHatiptgeprägefeinesRomans..StadtundGe
birg“. der*in' trefflicherBerdeutfchnngvonLuifeEh vor
liegt(Stuttgart.DeutfcheVerlags-Anftalt.geh.M. 2.-. g

e
b
.

M. 3.-). Mit feinerIronie ftelltderDichterdie 1
1

er
fättigungdeszumPariferLebemannausgeartetenportugiefi
fehenGdelmannesin GegenfatzzuderfrifchenUrfprüngliaikeitfeinesJugendfreundesaus derHeimat.derihmin
SeinebabeleinenBefuchabftattet_.Obwohlebenerftander
SchwelledesMannesaltersangelangt.findetderarmeReiche
ankeinemderGenüffe.diein lo>enderFülledieWeltftadt
bietet.mehrFreude.unddochchaudertihmvordemGe
danken.dasftrahlende.heuchlerife

.

nervenzerrüttendeParis
mitderöden eimatzuvertaufchen.Jndeffenführtihneine
unabweisbarefliehtdorthinzurück.und'ähfiürzendieEnt
täufcljungenundEntbehrungenüberden erwöhntenherein.
AberdemZwängegehorchend.harrteraus.undfchonnacheiner
kurzenWeileerkennter. welcheinftolzesGefühles ift.
Pflichtenzuerfüüen.fiegernundtreulichzuerfüllen.Der
entnervtePariferElegantwirdzunächfteingefunderMann
undnacheinigerZeitglücklicherGatteundVater.derWohl
täterfeinesGeburtslandes.Ju denSchilderungenausParis
erkenntmanwohlAnklängeanZola. dochtritthierandie
StellederherbenUuerbittlichkeitderlaunigeHumor.auch
beobachtetderfremdePoetganzanders.bemerktmanchen
markantenZug.derdemeingeborenenDichternichtauffällig
war. SobalddieErzählungaufportugiefifchenBodenhin
überfpielt.trittandieStellederSatireeinetrauliche.herz
gewinnendeSchalkhaftigkeit.Wohl if

t derDichternichtblind
gegengetviffeSchwächenfeinerLandsleute.abererbefpöttelt
fie'in neckifclterLiebenswürdigkeitundmaltmanchesköftliäfe
Jdhll vonanmutigemReiz. So läßtfichmitvollemRechte
derRomandenPerlenderfremdländifenLiteraturanreihen.- WelchftaunenswerteFortfchrittet iffenfchaftundKunft.
Technik.Verkehrswefen.kurzumdiemenfcljlicheKulturauf
allenGebieten.undwahrlichnichtin letzterLinieauchdas
Buchgetverbegemachthaben.tritt unsdeutlichvorAugen.
wennwir einesdererftenenzhklopädifchenWerkeindeutfcher
Sprache.etwa J. G. Sulzers..KatzenBegriffallerWillen
fchaften"vomJahre 1778.mit ?ReversGroßemKon
verfations-Lexikon(BiblivgraphifclfesJnftitutinLeipzig
undWien)vergleichen.dasgegenwärtigin fechfter.gänzlich
neubearbeiteterundvermehrterAuflageerfcheint.Gründlich
keitundGediegenheit.ObjektivitätderDarftellungundtadel
lofeAusftattungzeichnendiefesberühmteRachfchlagetverkdes
allgemeinenWiffens'aus. undderunsvorliegendezweite
unddritteBandlaffenklarerkennen.mitiveliherGewiffen
haftigkeitundUmfichtRedaktionundVerlagbemühtfind.
dasgroßartigeWerknochimmermehrzuvervollkommnen
unddenBedürfniffenderGegenwartentfprechendzugeftalten.
Bis zumredaktionellenAbfchlußeinesjedenBandes if

t allen
neuerenBorkomnmiffenundGrfcheinungenforgfältigRechnung
getragen.GanzbefonderesLobverdientdieReichhaltigkeit
nndvaffendeWahlderzumTeil neuenTextilluftratioiten.
Farben-undSchwarzdrucktafeln.PläneundKarten.fowie
ihreganzvorzüglicheAusführun. DerzweiteBand um
faßtdieStichworteAftilbebis ismarckauf914Seitenmit
über11000AbbildungeniniTextundüber1400Bildertafeln.

Eckederweiten.ödenBorhalle. Mit
klopfeudemHerzenhorcht fi

e

auf die
Schlägeder Uhr, Aber dieZeit ver
geht fo langfam. und von Minute

u Minute wächftihreAngft.- Wird

ie ohne ihn diefesHaus verlaffen
müffen?- Sie denktandieSchande
und an die Not. Wie foll fi

e ihre
Kinder durchdringen.wennder Er
nährer fehlt. vielleicht noch viele
Monate lang? Und niemand if

t da.
dem fi

e

fichanvertrauen.derihr Troft
ufprechcnkönnte.- Da endlichein
ekanutesGeficht- der alte Juftiz
rat. der dieVerteidigungfiihren foll.
kommt.die Akten unter demArm.
daher. Er war fo freundlichzu ihr.
als fi

e beiihmwar. Ob fieeswagen
darf. ihn anzufprechen?Aber er
fieht heute fo andersaus in Talar
und Barett. Dennochfaßt fi

e

fich
einHerz und tritt an ihn heranmit
der aus einemtief geängftigtenGe
mütekommendenFrage: ..Ach.Herr
Juftizrat. darf ich hoffen.- wird
mein armer Mann freikommen?"
Das if
t nun freilicheineGewiffens

frage. denndenAusgang einesfol
chen
Falles

vermag auch der ge
wiegte te Jurift nicht mit Sicherheit
vorherzufagen.Ju der ganzenHal
tung desaltenHerrn liegt es aus
gedrückt.daß die Chancen feines Abb.b:Ztt-äusze(ZucieinArtikel:Nortel-neLlumeniiunst)

KartenundPlänenfowie130Tertbeilagen.Uniweuigftens
einigeEinzelheitenherauszugreifen.hebenwir diemufte-rhafte
BearbeitungderfolgendenStichwortenebftdenzugehörigen
Artikelnhervor:Aftronomie.Aufzüge.Ausftellungen.Olufira
lien.Ba nhöfe.Bakterien.Banken.Bauern.Beethoven.Berg
bahnen.erlin.Bevölkerun. BierbrauereiundBildhauerkunfi.
derenEntwicklungauf x Tafelnvorgeführtwird.- Tei
dritte Band bringtauf 922D-ruckfeitendie Stichworte
Bismarck-ArchipelbisChemnitzmitdergleichenitluftratjoen
Ausftattungwiebeimzii-eitenBande.Ganzbefondersinter
effiertuns dermit prächtigenFarbendrucktafelnverfehene
ArtikelüberBlattpflanzen.danndiegleichfallsiliufirierten
ArtikelüberBlutundBlutbeivegunq.Bohrinafchinen.Börie

i

u_ saß.
lilbb.h:LilienamKreuze.umsäilungenvoneinem„römischen“grenze

(ZuclemArtikel:fltoctei-neLlumenliunrt)

undBörfengebäude.BronzeundBronzekunft.Buchfäimuck
undBucheinbände.Buchdruckerkunft.Burgen.Butterfabrikation.
ChemieundChemifcheJnduftrie.ZahlreicheArtikelbeleuchten
aktuellepolitifcheundfozialeFragen.auchdasBürgerliche
Geietzbucl)in feinerNeugeftaltungunddasBörfengefetzhaben
eingehendeBehandlunggefunden.Auf jederSeitederneuen
AuflagendFortfchrittewahrzunehmen.fo daßmanden
weiterenBändenmitSpannungentgegenfehendarf.- Die1386eröffneteHeidelbergerHochfchule.dieältefteim
DeutfchenReiche.verlordurchdieRevolutionskriegeförmliche
Einkünfteundhättefichauflöfenmüffen.wärefie nicht
durchKurfürftKarl FriedrichvonBaden1803als ., ohe
Landesfchule"eneugegründetworden.In demAugenbli. da
fichdieRuperto-CarolazurfeftlichenBegehungdes100.Jahres
tagesjenerNeugründungrüftet.kommteinWerkdoppelt
gelegen.das in FormeinesRomanseinungemeinlebens
voklesundfeffelndesBildvondemftudentifchenLebenund
Treibenin Heidelbergvor einemhalbenJahrhundertent
wirft. Wir meinenGregor Samarows- bekanntlich
PfeudonhmdeskürzlichverftorbenenOskarMeding- Roman
.DieSaxoboruffen".vondemdieDeutfcheVerlags-Anftalt
jetzteineneue.illuftrierteAusgabe(Preisfeingeb.M. 5.50)
herausgegebenhat. .InnerhalbeinesBierteljahrswurden

-t Auflagenvergriffen.die 5
.

ift foebenerfchienen- wohl
derbefteBeweisfürdasJntereffe.dasdiefeunsauchheute
nochganzmodernanmutendenSchilderungendeulfchen
Studententumsüberallerregthaben...diefeshöchftenPlaßes
vonFreiheit.UnabhängigkeitundromantifcherPoefie.das
demMenfchenaufderirdifchenLaufbahnimmernurzuteil
werdenkannunddaszwifchendemSchulzwangundden
hartenKämpfenundArbeitendesBerufeswieeinduftiger
RofengarteninmittenderdornenvollenJrrivegedesLebens
erfcheint“.DerRomanverfetztdenLefermittenhineinin
denZauberAlt-Heidelbergs;feinHauptgeprägeerhälterdurch
dieScenenlebensfrohenftudentifchenumors.dochfehltes
derbewegtenundin hohemGradepannendenHandlung
auchnichtan tiefergreifendenEpifoden.DenHintergrund
bildetderbadifcheAufftandvon1849.in demdieMitglieder
desberühmtenHeidelbergerCorpsderSaxoboruffenvorüber
gehendeineArt politifclterRollezufpielenveranlaßtwurden.
Die HauptfcenendesRomanshat derbekannteMaler
E. Cucuelin wirkungsvollenBildernwiedergegeben;aufdemgefchmackvollenEinbandeprangtdas Wappender
SaxoboruffenmitihremWahlfpruclf:„l/trum801adoubt-uni
coranal“(DieMannhaftigteitif

t derGüterhöchftes.)Richt
nur diePiufenföljneunfrerHochfchulenund ihre..Alten
Herren“.fondernauchalle.diefichfürunfreStudentenunddas
Univerfitätsivefenintereffieren.werdenan demprächtigen
BucheihreFreudehaben.- EineanmutigeGefchichteauseinemRonnenklofter.die
garbetrübendanhebt.aberfchließlichdocheinjungesRönn*
chen.dasdenSchleierwiderWillengenommen.ungefärdet
ausdenKlofterinauernentfchlüpfenläßt.hatHermine il

linger. dieMeifterinderSchwarzwaldnovelle.in ..Derneue

In? erzählt
(Stuttgart.A. Bonz 8

1

Co.. illuftriertvon
W. laudius).PkitgutemHumor.ohneSpottfuchtundten
denziöfeAbficht.wirddasKleinlebenimKloftergefchildert.
in demvielevomLebenargZerzaufteaucheineivillkommene
Zufluchtfinden.dieihnengarnichtwieeinGefängniser
fcheinenwill.Nur dasjungeBlutrebelliertundtriumphiert
fchließliäiüberdenKlofterzivang.
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In Erlangen!deraltberühintenbahrifenUniverfitäts
ftadt!begingdas hochangefeheneKorps aruthia- wohl
einesderälteftenKorpsin Deutfland- foebendieFeier
feineshundertjährigenBeftehens.u diefemJubiläum.dasindenverfchiedenartigftenFeftlichkeitenwürdigenAnsdruckfand.wurdedemKorvsvonleitenfeinerVhiliftereingroßartiges
GefchenkiiiGeftaltdeshierabgebildetenKorpshaufesge
macht.Es ift einhöchftimpofanter!foioohlinfeinemInnern
alsauchinfeinemAeußernkilnfilerifchoriginellausgeftatteter
Bau!derda!mitderFrontnachderftillenRathsbergerftraße
gelegen!fichäußerftvornehmpräfentiert.Ein Heim!wie
wohlwenigeKorpses in folcher

Schönheit
undBrachtihr

eigennennenkönnen!if
t damitderBarutha gefchenktworden!

Dasktorpshausäei-„Lai-india“zuErlangen

eineZierdederalten! fo ernftdreinfchauendenMufenftadt
durchdiefenherrlienNeubauerftanden.Sein Schöpfer!
StadtbauratHans rlweinvonBamberg!einBhilifterdes
KorpsGermaniainMünchen!hatmitdiefemBauwerkeinen
glänzendenBeweisfeineshervorragendenKönnensgeliefert.

schneeaut itemmenue?
Durchfeinelangjährigen!mitgrößterSorgfaltausgeführten
MondforfihungenhatderausgezeichneteamerikanifcheAftro
nomVickeringdie Ueber
zeugungewonnen!daßdie
vulkanixfcheTätigkeitauf
unferm Trabantennoch
keineswegserlofchenfei. Er
ewahrte!daßverfchiedene
(eineKraterverfchwanden!
währendandreneugebildet
wurden.Fernerbehauptet
Bickeringauchdas Bor
handenfeinvonSchneeauf
demMonde!weilnaarfeinen
Beobachtungenzahlreiche
kleineKratermiteinerwei
ßen!imSonnenlichtbrillant
leuchtendenFarbe bedeckt
find.Manfindetdiefeoder
eineähnlicheMuffeauchauf
dengroßenRingwällenund
denGipfelnderhohenGe
birge.T-iefeweißenFlecke
verändernihrenAnblickmit
demBeleuchtungsivinkelund
legendenGedankennahe.
daßfieausmehroderminder
regelmäßigverteiltenEis
inaffenbefteheii.Eineandre
merkwürdigeBeobachtung
Vickeringsbeziehtfichauf
dasErfcheinenveränderlicher
Flecke.dieabernurzwifchen
dem55,Gradnördlicherund
dem60.GradfüdlicherBreite
auftreten.Diefonderbaren
Bei-änderungenimAusfehen
dieferFleckewerdenun
zweifelhaftdurcb irgend
einenWechfelin derNatur
derreflektierendenOberfläche
hervorgerufen!und nach
Vickeringbeftehtdiewahr
fckieinlichfteErklärungdarin.
daßesfichumAeußerungenirgendeinerLebenstätigkeit
handelt.Obespflanzliches
odertierifchesLebenift!muß
freilichdahingeftelltbleiben.
Auf jedenFall aber!fagt
Vickering!dürfenfichdie

Phat.Klfieria Lacroix.Pic-claim

Mondforfchernichtmehrdaraufbefchränken!Karten
düftererundtoterFelfenundGebirgezuentwerfen!
fondern fi

e

müffenihreAufmerkfamkeitdenjenigen
Gegendenzuwenden!wo wirklicheVeränderungen
ftatifinden!Veränderungen!diemannichtalleindurch
denWechfelvonLichtundSchattenunddieWir
kungenderLibration(fcheinbareSchwankungen)er
klärenkann.
die lltabneuncl-ei-Jliielcbuliarten
Die BerehrerderAnfichtspoftkartehabenfichalleerdenklicheMühegegeben!umzu erforfäjen!wanndieerftenilluftriertenVoftkartenverfchicktwurden.Weiterzurückals 1870ift esihnennicht
gelungen;eineBildpoftkarteficherzuftellen!unddabei
mußtenfiefchondieHandzeichnungengeltenlaffen.
NunhatderbekannteenglifcheSäiriftftellerMr.John

Grant-Earteretim .til
maneicliile iii peiiteposte
(ieparis*unterdemDa
tum1777folgendesinter
effanteArtikelchenge
funden:„Manfchiiklfich
durchdieVofialsBegltlik
wünfchungoderKompli
mentbeidenverfchieben
ftenGelegenheitengra
vierteundoftaußerdem
nochbefchriebeneKarten!
dieoffenvordenAugen
aller befördertwerden.
Es wirdvielgefprochen
überdiefeErfindung.die
vondemGraveurDes
"maifonsftammt.Man* ift vielfachderAnficht!
daßaufdiefeWeifedie
BosheitderDienftboten
eineAufmunterunger
fährt! dennmangibt
ihnendasMittelandie
Hand!die Geheimniffe
der Herrfchaftzu er
forfcheii.“Die hierbe
fchriebeneundfchlechtbeleumundeteKarte ift zweifellosdie Ahnin
unfrerAnfichtskarte.Leidergibt
esin denfchönftenSammlungen
keinExemplardieferehrwürdigen
Karte.Aberdastut nichtszur
Sache- die?lnficljtskarteift doch
vonaltemAdel- wennman
auchdie.Ahnenbilderverloren
hat- dieOauptfacheift!Ahnen
zubefitzen.

die berühmtesten'tunen
UnlängftforderteeineBeiers
burgerZeitungihreLeferauf!
ihr die zehnhervorragendften
lebendenruffifchenMännerund
Frauenzu nennen.Das Er
gebnisder umfragewar fol
endeLifte: Leo Tolftoj (977
timmen).Anton Tfcheäioff!

MaximGorki!derMalerBrofefforRepin.derChemikerBro
fefforMendelejeff!derMoskauerOpernfängerSchaljapin!
derSchlachtenmalerWaffiliWerefckitfchaginundderKomponift
Nimski-Korffakoff.DiefenMännernfchließenfichdanndie
beidenSchaufpielerinnenW.Kommiffarfheivskajaund rau
MarieSfawinaan. Man magim allgemeinendeni rt
folcherUmfragengeringfchäßen!diefeLiftewirdmanals
rechtvollftändiggeltenlaffenmüffen.TfcheclyoffundMaxim
GorkierhieltendiegleicheStimmenzahl(613).

llulbahtungctei-Leiche(eosinn.ln ile'-petei-sliiräiezuJoin

dasl-larlTimeout-DenkmalinSenn.707iAlbertllüppers

da* [kai-lSimlock-denkmallu beim

Am 28.Auguft1902warenes hundertJahre! daßin
BonnderdeutfcheDichter!GermaniftundSagenforcherKarl
SimrockdasLichtderWelterblickte!undam15. uli 1903
ift dasihmvomdeutfi-.ljenVolkeerrichteteDenkmal(nachdem
EntwurfdesBildhauersAlbertKüppers)unterdenalten
BäumendesHofgartenszuBonnfeierlichenthülltworden.
Auf hohemSockelftehtdieBüftedesDichters!demeinealt
germanifcheFrauengeftaltdenLorbeerzweigdarbietet...Was
fagtdasBild uns!“fagteBrofefforBertholdLißmannin

Leiner
fchönenWeiherede!..waserzähltesunsundkommen

enGefchlectiternvondemManne!deffenNamenesträgt!
deffenZügees zeigt!vonKarl Simi-olt?Ein Mannder
Feder!einGelehrterift es.DaraufdeutenGriffe(undRolle
in feinenändennichtminderwiederfinneiidnachinnen
ekehrteB ick!derdurchgeiftigteAusdruckdesfeinenKopfes.
in LehrerderHochfchule!aufderenGrundundBodendas
Denkmalfieht!vorderenFenfternesficherhebt.Aberwas
bedeutetdanndieernfkerauengeftaltimKriegsfäimuckder
deutfchenVorzeit!deren affenmitdemEichenreisaufden
Stufenruhenunddiein dererhobenenRechtendengoldenen
Lorbeerznieigdarbietet?DasmahntanTodundKrieg!an
SchlachtundSieg.DochnichtnurWaffenlärmklingtherein.
NebenderkriegerifchenFrauengeftaltragtdie

goldeneHarfe:KampfderVorzeit.SangderVorzeit!un auf einmal
raufihtesin denSaiten!dasalteHeldenliedklingtan!aus
nebelgrauer

Bag-zeittauchenfleauf:Gunther
undBrunhild!

Siegfriedund rienihild!undinmittendergrimmeHagen:
DasLiedvonderNibelungeNot. DasDenkmalgiltdem
Manne!derdieHarfe!in derenSaitendieLiederderBor

zeitfchlummerten!wiederhat
tönenmachen!für fein
Bolt! für dieGegenwart!
fürdieZukunft.“
EchteZpllfen
In der Schneeberger
Spitzenklöppelmiifterfchitleim
fächfifchenErzgebirgewerden
aufBeftellungkunftvollge
klöppelteSpitzenhergeftellt!
vondenen1 Meterbisgegen
1000Markkoftet.Leiderhat
manimErz ebirgewiein
BelgiendieErfahrungmachen
müffen!daßdie Spitzen
klöppeleimehrundmehr
durchdiemitderZeitaußer
ordentlichvervollkommneten
Plafchinenfpißen!dieweit
billigerherzuftellenfindals
echteSpitzen!verdrängt
ivordenift.Nottinghamund
Calaisinitihrengewebten!
befondersaberBlauenund
St.Gallenmitihrenaufder
Stickmafchinehergeftellten
SpitzenftehenjetztalsSpitzen
märkteobenan.Gleichwohl

if
t manin Briiffelwieim

fächfifäjenErzgebirgebe
müht!diealteKunftdes
Spitzenklöppelnsnichtver
fallenzu laffenundtrotz
dervermindertenNachfrage
Schülerinnenzuderhöchften
Fertigkeitauszubilden.
DiefemZweckedientdieer
wähnteMnfterfchulezu
Schneeberg!die"kürzlichihrfünfundziuanzigjahrigesBe
ftehengefeierthat.Siedarf
nur l5 befondersgeeignete
und forgfamausgewählte
Schülerinnenunterweifen
undhatihrerbis jetzterft
100entlaffen.Dievonihnen
ausgeführtenSachenfindzu
iiieiftindenHandenhöchfter
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undhoherKreife;diebeftenStückeaberfindanfehrreiche
LeuteimAusland.in England.AmerikaundFrankreich.
verkauftworden.Jin fächfifchenErzgebirgeif

t dieSpitzen
tnduftriefürdieZeitfeit15.37nachweisbar.in denNieder
landenjedochwar fi

e

fchonuiu1500iveitverbreitet.
das Grabhannjbalc

Die letzteRuheftättedesgroßenKarthagers.der fich
183o.Ehr.felbftdenToddurchGift gab.alserfichvondem
KönigeVrufiasvonVilhvnienan dieverfolgendenRömer
verratenfah.fäfeintvondemdeutfchenArchäologenTheodor
Wiegandaufgefundenwordenzufein.RachantikenSchriftquellenfollesanderKiiftedes_Marmarameeresin Libhffa
nahebeiNikoinedienliegen.KaiferSeverusaberfoll es
prunkoollwiedererneuerthaben.Wiegandnnterfuchtedas
ganze
GeländeamAusfliifidesDilfltiffesundfandaufeinem

lorgebirge.unterdemheutedieAnatolifcljeEifenbahndahin
führt.großeAlauerrefie.diefehrwohldieletztenSpurender
merkwürdigenGrabanlagefeinkönnen.

eine neue“krauenrcltung
..DailyBulletin“ if

t derNameeinerneuenFrauenzeitung
in NewYork. DieHerauseberinundgefchäfilicheLeiterin
ift bi. FrancesDickinfon.hefredaktricel)i-.MabelBrown;
dieLeitauffätzefchreibtFrau AliceBlount.AuchdieBe
richterftatterfindmitwenigAusnahmenFrauen.DieZei
tungfoflfichvonden

durchz
AlännerredigiertenBlätternnur

infofernunterfcheiden.als le FrauenundihreJdealemehr
Berückficljtigungerfahrenfollen.PolitikundSportwerden
nichtindenHintergrundgedrängt.undbefondereAufmerkfain
keitfoll- demVerbrecherwefengewidmetwerden.

die benecagebeimschlafen
UnterKörperfoll. wieQuinckein der„Krankenpflege"
auseinanderfetzt.beimSchlafenmöglichftfllluskelentfpannung
genießen.DiebefteLage if

t

deshalbeinemöglichfthorizontale
auf nichtzuweicherUnterlage.mitAusgleichderHöhlnng
imNackendurcheinfchmalesweichesKiffen(25biss()Centi
meterbreitundetwa60bis80Centimeterlang)odereine

ZtatianSigel-want((2867wem)

Rolle.wiediesin England.FrankreichundItalien(iblich
ift. Auchdiefefollnichtzubreit.ambeftenaufknüpfbareingerichtetfein. damitdieRoßhaareöfterauchvomHausperfonaleaufgezupftwerdenkönnen.Jn dertktlittefollfie
etwasabgeflachtfeinzurNackenftiitzein Rückenlage;bei
Seitenlagetverdendiefeitlithen.etwasdickerenTeilebenutzt.
DiehohenKopfkiffen.dienichtnurdenKopfftützen.fondern
denganzenOberkörpererhöhen.findnnzwecltmäßig.iveilfiezu
einerandauerndenPluskeltätigkeitzwingen.diegeradever
miedenwerdenfoll. Sie verurfachenauchgar nichtfelten
Riickenfchmerzendurchpermanente.wennauchleichteDehnung
derBänderundMuskelnundleiftentinLaufederZeitderAlterskhphofe(Gebücktheit)Vvrfchub.Nur Perfonenmit
AtemnotoderBlutandrangnachdemKopfgehörenhochge
lagert.Vlutarme.geiftigvielArbeitendedagegenrechtniedrig.

liacltumm-ahlenunclBakterien
DieBerlinerAerzteR.PfeifferundE. Friedbergeroer
öffentlichendieRefnltateihrerVerfuche.diefiemit25Milli
rammRadiumbromidanBakterienkulturengemachthaben.
ennThphusbakteriendichtandiemitRadiumbromidver
feheneDategebrachtwerden.fo werdenfiegetötetoderdoch
in ihrerEntwicklunggehemmt.EbenfowerdendieBatterien
derEholeraund die- fonft fe r widerftandsfähigen-SporendesMilzbrandesdurch adiumftrahlenabgetölet.
DiebakterienvernichtendeWirkungderRöntgen-Strahlenwird
voneinigenAerztenbehauptet.vonandernbeftritten;fieift
jedenfalls.trotzdemdieRöntgen-Simleneinevieltaufendfach
fiärtereStrahlungsintenfitätentwieln als die minimale
Radininmenge.fehrgering.DiefebeeinflußtaberdieKrank
heitskeimein hervorragendemGrade.Auf Grundobiger
VerfucheeröfinetfichdieOlusficht.dieRadiumftrahlenbei
JnfektionskrankheitenderHaut.insbefonderebeiLupus.mitErfolgzuverwenden.
Restaurant(Zwei-wannan clerJutigltaubahn
Vor kurzemif
t einneuesTeilftückderJungfraubahndem
Verkehrübergebenworden.Die neueStationEigerwand
liegtmit2867MeternGefanithohedortfchonn00Meteriiber
demAusgangspunktderBahnaufderScheidegg.DieAn

l)asfelseni-estaui-antclerStationSigel-wartet

lagederStation.dieganzausdemFelfengefprent werden
mußte.if

t anfichfchonfehrintereffant.erhältihre deutung
abererftdurchdieprächtigeFernficht.diefieeröffnet.MG(
niirdasmalerifcheGrindelwaldtal.fonderndasganzeMittel
gebirge.
derJura undderSchwarzwaldliegenzu üßendes

efchauers.Ein aus demFelfengefprengtest eftaurani
forgthierauchfiir diemateriellenBedürfniffederBefuäier.
WährendmanfichhierdesErrungenenfreut.arbeitenini
finfterenStollenweiterobenDutzendefleißigerHände.den
SchienenwegdurchdasEigermaffivemporzu treibenzur
Gletfcherwelt.DieStationEismeerauf derSüdfeitedes
EigereröffnetdasgewaltigeFirnenmeerdemVefucheder
wenigerVerggeivandten.In etwazweiJahrenhofftman
auchdiefeEtappedemVerkehrübergebenzukönnen.

cetenrchau
FürftA d amSapieha. MitglieddesöfterrHerrenhaufes.
75J.. + 21.Juli. Reichenhall._- Tier- undGenremaler

Friedrich

R h einfeld(Rheinfelder-Anfpach).65J.. 421.Zuli.,
örz.- Feldmarfchallleutnanta.D. Jofef Graf Wald
ftein. Mitglieddesöfterr.Herrenhaufes.+ 21.Juli. Trebitfch.- KommerzienratMoritz Beer-Eifen. hervorr.Finanzier
desRuhrgebiets.77J.. -f 22.Juli. Marienbad.-General
major z. D. Rudolf Vagenftecher.zuletztJnfpekteutder

8
.

Feft.-Jnfp..65J.. -l
- 22.Juli. Wiesbaden.-Schriftfteüer

Leopold Rosner. ehemalsVerlagsbuchhändler.65 J..

*f
-

23.Juli. Wien.- PredigerConradVerfius. feiner-zeit
HausgeiftlicljerKaiferFriedrichslll..67J.. +23,Juli. Wais
daiti.- RechtsanwaltFrederic W.Holls. hervorr.Jutift
undKennerdesVölkerrechts.48J.. -f

-

23.Juli. NewYork.-
Sanitätsratl)t.Wilhelm Steudel. bek.ArztundNatur
forfäzer.AdoptiofohnL.Uhlands.74J.. f 23.Juli. Stuttgart.- Wirkt.Geh.RatKarl R. v.Jaco bi. friiherStaats
fekteiärdesReiclsfchatzamts.75J.. + 24.Juli. Zinnowitz.
PlarineminifierHaffan V afcha. -f

- 26.Juli. Konftantii-iopel.
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"schmuckau..teminhalt.itemZeitzchiiltuiiicltnalicchtlicl)iieilolgt.- lletantitioitlicheklieclalcteui:EinstSchubertinStuttgart.- papier.brustuncllleilagclerdeutschenUmlage-Murtal'lnZuutgan
mieleunaIenaungeiinur:Finaledeutschelleilage-finztaltinstuttgart- ohnepenonenangabe- rurichten



M
LM
]z*:

.

f."'k'F*.8

. _ f"qk">-4..c-.k-.M

"k"
4., >77.;x 1

-

-* ?DKNY-TWf...*-:v

Bvox.Kat!F. Wunder,Hannover

* 1903(Bd.90)

KaminlmSzzzlnnnek
das neue lzeim (les bannoverscl-.en lfünstlervereinZ

Zpielzvnmek

(Textumslcbcncl)
l4()

_-
-..
.,
*-
-4
..
..4
-*



i022 i903. ill'. 40liber [anti uncl meet

Das mut-Heimdeshaaren-rigen tiünftltrtztreins
(HierzudieBilderSeite1020und1021)

er hannouet-fäieKünftleroereiitblicktauf einmehrals
fechzigjaljrigesBeliebenzuril>.eineZeit. in dererderBrennpunkteinesgeiftigattgeregtenLebensgewefenift. an
delnJungerderbildendenKuttft.ArchitektenundLiteraten.
SchaufpielerundBiufilerttndeinereicheZahlbewährter
KunftfreundegebendundgenießendihrenAnteilgehabthaben.
DieNamenAlbertNiemann.JofephJoachim.Hansvon
Bülow.vonBandel.Hafe.Kofi-n.Kaulbach.Deorientu.in.a.
findin feinerGefchicitteverzeichnet.Nachlangemllmherirren
*tnverfchiedenenengen.ungeeignetenLokalenfandderfchnell
wachfendeVereinendlicheinwürdigesHeimin dem1855
vollendeten.Blufenmfür Kunft und Wiffenfchaft“.das
mit ilnterftützuttgKönigGeorgsU. anderSophienftraße
errichtetif

t unddeffenfriiherleideretwasveränderteFaffade
wohleinedereigenartigftenundglücklichftenSchöpfungett
desAltmeiftersKonradWilhelmHofeundeinesderbeften
BeifpieledestteuromanifthenStils iiberhauptift. Als das
tirfprünglichzumVereinshaufebeftintmteMnfeuntfiir die
zahlreichen.insllngemeffeneanfäjwellettdenSammlungender
einzelnenVereinenichtmehrausreichte.erwarbdieStadt

fall''t :i
h

»
ä "m1i..

untl.let-eu'ot-trois

ü
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GegenEin

ftrafzenwiirtseineleganterDamenfaal.imSeitentrakteein
gemütlichesLefezimtnerundhinterdiefemdiegroßeBibliothek.
dieinihrenSchränkeneinenSchatzvonBüchern.Kunftwerfen,
KupferftichenundtoertvollenHandzeichuuttgenbirgt. Die
EckenachdemGartenhofehinbildetdergroßeBillardfaal.
denteinSpielzimmerfolgt.in deffenWändedergroßeFries
AmorundPfnchevonEngelhardteingelaffenift. Das in
derAchfedesEinggnges

liegendekleineEntpfangszimnier
leitetzudelnalten'neipzitnmerüber.dasmitfeinerIiifche.
die..Blechhütte“genannt.undfeinervonBande(heit-rühren
denDekorationpietätoollin feinemaltenZuftandeerhalten
ift. An diefenfchonhiftorifthgewordenenRaumfchließtfich
einSpeifefaalan. derdurchdenReizfeinerfarbigenDeko
rationvonbefonderemWerteift. DenganzenlinkenFlügel
desHaufesnimmtdergroßeFeftfactlein.derfürKonzerte.
VorträgeundkleinereFeftlirhkeitenbeftimtntift. leideraber
fürdiegroßenKoftütnfefte.diederVereinveranftaltet.doch
nichtdengenügendenPlatzbietet.Derromanifchdekorierte
Saal.deffenkunftvollgemalteDeckevonrotem.mitGoldein
gefaßtetnBalkenwerkegetragenwird. if

t andereinenSchmal
feitemiteinerBühnenebftdahinterliegendenKünftlerziinmern,
an derandernSeitevoneinerin reithemSchnitztoerfaus
geführtenMitfikeniporeabgefihloffen.Zu demFeftiaaleund
demanfcbließendeitfogenannten..kleinenSaale*führt. von

VteialiateicoZt-entrei.
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Heimkehr
Erzählung
von

Otto Höcker
(Fottietzung)

ehrerKleinau!" ftelltederUnbekanntefich
vor. „GeftattenSie! daß ic

h

Sie gleich
zwifchenTür undAngelwillkommenheiße!

Herr Schilling. Ich bin ein Freund des Hanfes
und war zumgewohntenAbendbefuchegekommen.

Der Zufall ließmichFräulein Erika unterderTür
treffen!und da kamenwir ins Plaudern.“ Er hatte
mittlerweiledie Hand des Heimgekehrtengefaßt
und fchüttelte fi

e nun herzlich. „Willkommen in

der Heimat! mögen Sie Glück und den lieben
Sonnenfcheinmit fich gebrachthaben!denEltern
wäre es zu gönnen!“
Wortkarg und gemeffenantworteteKlaus.
Jhn ärgerte es! daß er auf die herzlicheBe
grüßung des andern keinefreundlicherenWorte
finden konnte, Was follte der von ihm denken!
er konnte ja nichtwiffen! wie es in feinemHerzen
ausfchaute!und war es nicht der Jugend Recht!

fich der Jugend zuzugefellen?Als ob diesfrifche
Mädel auf fein Kommen geharrt hätte! fofort
bereit! ihm an den Hals zu fliegen. Sie hatte
ihmohnehinamMorgen genugfamgezeigt!welcher
Art das Gefühl war! das er ihr einflößte.
„Es war im Zimmer drinnen heiß!" fagteer

mit widerwillig gehorcheiiderZunge! „es tätemir
leid! falls ic

h

Sie im Gefpräcl)geftörthätte!will
michaber fofort wieder zurückziehen."
„Wenn Sie geftatten!fchließe ic

h

michIhnen
an! ic

h

möchtegerndenliebenEltern auchmeinen
Glückwunfcl)ausfprechen.“ Das klan herzlich
und unbefangen!und als die jungenLeute nun

Aus clerMünchenerJahresausstellung1903:Jin Atelier. [Lach(lemGemäläevonWalter Chor
1903(Bd.90) 141
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nebenihm durch den Hausgang fchritten. war
es Klaus. als müffe er den beidenim ftillen
Abbitte leiften.
Drinnen branntedie Lampe.und ihr tratilicher
Scheinerfülltedas Zimmer; das ah im Schmucke
der weißenGardinen. mit den ildern an den
Wänden undderaltmodifchbequemenEinrichtung
doppeltbehaglichdrein.
Beim Eintritt konnteKlaus es nicht unter

laffen. mit rafchemBlicke feine Begleiter zu
muftern. Erikas Wangenwarengerötet.fiefchien
fich in leichterVerwirrung zu befinden. Der
jungeLehrerdagegenwar unbefangen.einwirklich
angenehmer.hübfcherMann mit einemausdrucks
vollen.klugenGeficht.freundlichenbraunenAugen
und ebenfolchemleichtgelocktenHaar.
„Da bringe_ ic

h

zwei Arreftanten." verfuchte

?Charts
zu fcherzen.„Draußenftanden fi

e im kalten
ind."
..Abernichtlange."meintedas Mädchenrafch.

das fichamOfen zu tun machte.„Ich war gerade
erft unter die Tür getreten."
Der Lehrer hatteinzwifchendie beidenAlten

begrüßt, Der Kapitän fchienüber fein Kommen
nichterbautzu fein. Aber diegewinnendfreund
liche Art Kleinaus meiftertefofort feinen auf
fteigendenAerger. Der Lehrer fetztefich ohne
weitereszu ihm,

„Heute
find die Schmerzenficherlicl)ans

geblieen.Herr Kapitän?" fragteer herzlich.„Ia.
das machtdie Freude. die if

t der befteArzt."
Er wendetefich zu dem Heimgekehrten.„Das
ganze Dorf if

t voll von Ihrem Ruhm. Herr
Schilling." äußerte er. „Das will bei unfern
Fifckzernviel heißen. denn fi

e bilden fich etwas
auf ihre Segelkunftein. Aber Sie follen ja ein
Bravourftitckohnegleichenvollbrachthaben. Ich
verfteheleider felbft nicht viel daoon. bin eine
unerfahreneLandratte und weile erft kurzeZeit
hier am Meere."
Klaus hatte fich zu den Männern gefeht.
„Es if

t

nicht fo gefährlich.wie es ausfieht.man
muß nur mit demWaffer vertraut fein und den
Wind kennen.In Ihrer Schule ivürde ic

h

wieder
fchlechtgenugbeftehen. So hat ein jeder feine
eignePflicht; die natürlichmuß man ganz tun."
..Ein fchönesWort. Herr Schilling." Der

jungeLehrer fchienganzglücklich;er wendeteden
Kopf und fchautefich nach demMädchen um.
das nochimmerbeimOfen ftand.
„Nun. Fräulein Erika. wollen Sie fich nicht

uns beigefellen? Sie wiffen doch. ic
h

habees
gar zu gern. wenn Sie und Mutter Schilling
bei uns amTifche fitzen;da plaudertes fichnoch
einmal fo gut. Die Stricknadeltiraffelngefchäfti.

und Ihre fleißigenHände ftichelnimmerzu in die
Leinwand. Sie müffen nämlich wiffen. Herr
Schilling." wendeteer fich an Klaus. ..Fräulein
Erika if

t einewahreKilnftlerin im Sticken.man
wird nichtmilde.ihr zuznfchauen."
Die Mutter drohte lachendmit dem fchon

herbeigeholtenStrickftrutnpf. „Mir fchauenSie
erft gar nichtzu.Herr Lehrer." fcherztefie. „Aber
laffenSie's nur gut fein. fo 'n rechtergeftrickter
Strumpf hat auchfein Gutes." Sie fuhr herum
nnd fchautedenSohn zärtlichan. „Da hab' ic

h

was für dich!" fagte fi
e und ftrahlteordentlich.

..Armer Inng. wie lang haft keineSockenvon
Mutters Hand mehram Fuß gehabt!"
Gefchäftigerhob fi

e

fich. eiltezur Kommode
und kehrtegleichdaraufmit einerganzenSchürze
voll Wollftrümpfenzurück.die forgWlichpaarweife
zufammengelegtivaren. „Da kiek.Inng. das foll
alles dir gehören. ic

h

habeimmeran dichgedacht.
wenn ic

h

für diearmenFifchersleutegeftrickthabe.
Sollen dir gut tun. was?" Und zugleichbeugte

fi
e

fich über ihn und küßteihn herzhaft.
„Gute Mutter!" Er nickteihr gerührt zu,

..Aber fo viel Strümpfe. da muß ic
h

michrafch
wiederanf die Sockenmachen.fonft trag' ic

h

fi
e

mein Lebtagnichtauf."
„Sei fo gut!" fchmähltedie Mutter. „Da

bleibft du... ach Gott!" Sie wurde ernft.
„Könnt' ic
h

dichdochfür immerhalten!"
„Heul nur nicht. der Iung if
t ja all da!"
knurrteihr Maim. in deffenAugenes felbftfeucht
fchimmerte...Aber was if

t 'n eigentlichheut los

mit der Erika? Bolz Blitz. Mädel. ic
h

möcht'eins
rauchen.aber 'n bißchenfix! Läßt dir's dochfonft
nichtnehmen.mir die Pfeife zu ftopfen!"
Ganz erfchrockenfuhr dasMädchenzufammen.

das noch immer im Hintergrund des Zimmers
geweilt hatte. Nun wollte fi

e hurtig das Ver
fäumtenachholen.aber bereits war Klaus auf
gefprungen.Er hattefichvor dieStirn gefchlagen.
„Wie kannman nur fo vergeßlichfein. aber

das machtdieFreude!" Er beugtefichüber den
Vater. „Smokft noch. Alterchen? Ei. das if

t

brav. da wart mal ab. ic
h

hab dir was mit
gebracht.ganzwas Schönes!"
Hurtig war er aus demZimmer. und gleich
darauf hörtendieZurückgebliebenenihn fchonim
Oberftockrumoren.
„Ift's nicht 'n Vrachtjung?" wendeteder

Kapitän in feinemVaterftolzfich an den Lehrer,
..Ah. was die Freude nicht tut; tanzenmöcht'

ic
h

am liebften." Sein Blick fiel auf die Pflege
tochter.die fichinzwifchenmit an denTifch heran
gefetzthatteund nun dabeiwar. die Nadel ein
zufädeln. ..Ei zumDans. Mädel. was bift du
heuteverquert. man kenntdich nicht; hab' ic

h

nicht recht?" fragte er den Lehrer von neuem.
„Bleich und rot. und fo fchen. Noch nicht 'n

einzigesMal hat fi
e

heutegelachtund if
t

doch
fonft immer fo zutunlickx."
„Das machtdie Freude." antworteteKleinau

an Erikas Statt. die fichmit feltfambefangenem
Wefen tiefer über ihre Stickarbeitbeugte. „Das
war ja einegroßeUeberrafchung.gelt. Fräulein
Erika?" Und als er keineAntwort bekam.feßte
er hinzu: „Ganz unrecht hat Vater Schilling
nicht. Sie habenfich gewiß heutemorgenam
Strand verkithlt."
„ScbuickW

follt' dann derKlaus erft fagen; der kam fo naß
wie 'n Walfifck)angefegelt.der Prachtjung. Ia.
ja. nun hab' ich's; weißt. Mutter. geradewie
unferBild oben.derfliegendeHolländer. Sagteft
immer. mir fchautes ähnlich. mein' aber doch.
der Klaus und keinandrer ift's."

*

Er nahmdas jäheErbleichendes Mädchens.
den feltfamangftoollenBlick aus denBlauaugen
nicht wahr. Wohl aber hatte der Lehrer ihn
aufgefangen;fein hübfchesGeficht erfchienleicht
beunruhigt. wie fragendwendeteer fich an das

ZMädGen.
das fichebenwiedertiefüberdieStickerei

eugte.
Da wurde die Tür geöffnet.und Klaus trat

wieder ins Zimmer.
„Da fchau her. Alterchen. das konnt' ic

h

gerade in die Tafcheftecken.Morgen oder über
morgenrudere ic

h

zumSchiff und holeeineganze
Kifte voll. hab' euchallen was mitgebracht,Sie
follenauchnichtzu kurzkommen.Herr Lehrer;man
fährt nichtumfonft in der weitenWelt umher."
Dabei hatteer auchfchoneineprächtigeMeer
fchaumpfeifeund eine Rolle köftlichen.echten
Varinakanaftersvor dem erftauntenVater auf
den Tifch gelegt. „Was. den haft fchonlange
nichtmehr gefmokt?"fragteer untereinemglück
lichenLächeln. fich dabei behaglichan demper

gnilglichenSchmunzelndesVaters weidend. „Ift
auchdrübennicht leichtzu kriegen.da mußman
fchon feine Beziehungenhaben. Aber nu man
tan. will dir was zurechtfchneiden.hab' ein
fcharfesMeffer bei mir."
„Ei der Dans." fagte der Alte ordentlich

lüftern. „Das if
t 'n höllifch teuresKraut. ich

hab' es kaumeinmalgefmokt.unddieprachtvolle
Meerfchaumfpihe.tilgefottenund fo fein filber
befchlagen.Inng. bift du 'n Verfchwender;komm
her. gib mir 'n Kuß. du lieber.guterInng. du!"
Er litt es nichtanders.derSohn mußtedas
eigne Pfeifchen auch hervorziehenund ftopfen.
Der Lehrer rauchtenicht. aber der Alte paffte
darum in um fo machtvollerenZügen. „Nun
noch 'n Grog. und ic

h

bin im Himmelreich."ge
ftand er und zwinkertedem Sohne zu, „Na.
Inng. wie wär's mit fo 'nem Lüttjen? Der
wärmt.was? Und Sie. Schulmeifter.Sie trinken
mit. Mein Grog wär' zu ftark. fagen Sie?
Unfinn. tNeiifcheiiskiiid.Sie find man bloß zu
fchwachdafür. Aber heutegibt'skeineEntfchuldi
gung. da wird mitgetrunken."

nackt"brummtederKapitän. ..was
'

.ins Bett fc
h

und die Vflegetochter hattenFrau Schilling
fich bereitserhoben,
Mutting?"
ganzeKifte voll; ic

h

will euchverprooiantieren."
Er lachteüber das ganzeGeficht.
„Laß man gut fein. Inng." der Alte fchmun

zelte.„wir haben 'n Cognac. großartig; natürlich
unverzollter.hähä." er lachtebedeutfam. „alfo.
Mutting. man tau. nnd machihn man fwak. nur

'n lüttjen Schuß. Waffer natürlich." Wieder
kicherteer vergnügt. und dann er ing er fich
von neuemim Lobe der herrlichen eerfahaum
fpihe.
„Ift's nicht 'n quitfchoergnügterAbend?"

fragteer nachher.als die Vunfchgläfermit ihrem
dampfendenInhalt vor ihnenftanden. „Inng.
wer mir das gefterngefagt hätte; ich hab' von
dir geträumt.dreimal hintereinander; aber daß

ic
h

heute fchon dafitzenwürde und tränk 'nen
fteifenGrog mit dir. . . haha.mein Inng. hatt'
michfchonbefchieden.dachte.eswär' ein eichen.
daß ic

h

bald Heuergeldvom großen Heuerbas
über den Sternen kriegenund dich dort wieder
findenfollte. Aber es if

t

dochfchöner fo! Wer
weiß. ob's dort oben fo 'n fäuten. fwaken Grog
gibt. hähä!"
Auch die Frauen mußten mithalten: das

Mädchen zierte fich ein wenig. aber fchließliä)
trank fi

e

doch Befcheid. Mochte fie auch nur
nippen. fo rötetenfich ihre Wangen doch unter
demEinfluß des ftarkenGetränks. und fi

e b
e

teiligte ic
h

aucham Gefpräche. Gefpannt hing
oft ihr (ickan den kühnen.ehernenZügen des
Heimgekehrten.wenn dieferauf der Eltern Bitten
immerwiedernochmehrvon denausgeftandenen
Gefahren und Abenteuernerzählenmußte. aber
traf fi

e

fein Blick. fo war die alte. ftille Scheu

in ihren Zügen wieder da. fi
e

ließ den Blick
finken und arbeiteteanfcheinendteilnahmlos an
ihrer Stickereiweiter.
DarübervergingendieStunden. Es war bald
neun Uhr geworden.und der Kapitän fing an.
müdezu werden. „Bin halt 'n Wrack." fagteer
unter einemherzhaftenGähnen. „Ift nicht mehr
viel los mit fo 'nemalten. abgetakeltenFahrzeug.
Mutting und ic

h

kreuchenin der Regel zugleich
mit denHühnern aufs Stängelchen."
„Ich muß ohnehin aufbrechen." entgegnete

Klaus. Er ftand auf und ftrecktefich. „Ich
habedieMänner in denKrug beftellt. fi

e wollen
dochauch 'n Garn gefponnenhaben." Er fchaute
nachder Mutter um. „Wird wohl fpät werden.
mußt mir fchondenHausfchlüffelgeben."
Der Vater lachteund patfchtevor Vergnügen

in die Hände. „Den Hausfchlitffel.kiekeiner fo

'n unfolidenIungen! Mutter. was meinft.wollen
wir ihm den Schlüffel geben?" Dabei kicherte
er unbändig.
Seine Heiterkeit ftecktedie alte Frau an.
„Ne. Inng. 'n Hansfchlüffelkriegft nicht. den

haft auchfrühernichtgekriegt.weißtnoch?" Und
als fi

e

fein verblüfftesGeficht ah. da lachte fi
e

bis ihr die hellenTränen in ie Augen traten.
..Kannftihn nichtkriegen.Inng. wir habennämlich
keinen; kennftnicht mehr den Drücker an der
Tür? Den mußt dochvon außenabziehenund
mitnehmen."
„HahahaN lachteder Alte dröhnend. „hat

der Iung das richtig vergeffen. Es if
t zum

Schreien! Treibt fich fo 'n Seehund auf allen
Meeren herum.kommtheimund will denHaus
fchlüffel.als ob er den von feinemSchiff immer

in der Tafchenachtrüge!"
Nun mußteauchKlaus lachen.SeineHeiter

keitwirkte auchauf die jungenLeute. fchließlicl)
ftanden fi

e alle im Zimmer umher. lachtenund

wußtenkaumrecht.warum.
Dann hielt der Vater feine beidenHände
..Hab' auchvielenDank für dein Kommen.Das
war heuteder erftefroheTag feit vielenJahren.;

ic
h

hab'dasLachenganzvergeffengehabt.glaubte
es wäre fchon al( lang oerroftet. und if

t dpä)
prächtig gegangen.nicht? Wär' ic

h nur Ulf()t

fo hilflos! Aber fieh. Inng. nun mußmit()
Mntting aus demStuhl buddelnund achterntäff*Z

ieben.Hätt' gern deinSchiff gelebt!!- du kannft mir's nachfühlen.wenn manm?

„Haft auch'n guten Rum.
fragtederSohn. „Morgen kriegft 'ne



v-ıfl-F

:š
fi
e
m

:g
m

E
›

zz
w
zz
w

zš
a
m
a

.

»
m
m
îm
w
ö
m
fi
o
m

.B
u

*ı
m

„m
0
0
-

m
cz
zz
m
m
zß
m
cz
m

.s
cs
ä
m

šm
m
o
h
w

:v
w
zm

.a
w
a
fl
ã
ä
fi
îfl
fi
a
ıf
h.,

.,

.

.i
fV

.
H.

.

J›
....;

.c
i

,

f

..
._

W"

,.

.

_r. Ic
..
.



i028 [903. [lt. 47Über [anti uncl meer

und nimmermehrehrlichenSchiffsbodenunterfich
wiffen darf."
..Ei was. Vater. das follft du haben. Sobald

es ruhig und klar draußen ift. vielleichtfchon
übermorgen."
..Als ob ic

h

ins Boot fteigenkönnt'. Jung;
ic
h

kann ja keinenSchritt mehrmachen. if
t ja

all vorüber."
..So trag' ic

h

dichdurchsWaffer. Vater. hab'

ja ftarkeArme."
..Das wär'." fchmunzelte-der Kapitän wieder

vergnügt. ..Jckj glaubefaft. du kriegftes fertig.
aber ic

h

bin ein fchwererKerl; die Knochenfind
nochall da. aber das Mark if

t 'raus. keineKraft
mehrdrinnen. Jung."
..Laß fchaun!" Ehe der Alte noch wußte.

was einSohn vorhatte.da hattefichdieferfchon
gebü t und hob ihn nun fanft und lotrechtmit
famt demRollftuhl hoch. ..Meinft. daß esgehen
wird?" Er hatteihn wiederniedergefeßt. fo leife
und behutfam.daß auchdiegeringfteErfchütterung
vermiedenwurde. Nun ftand er. zwar rot im
Geficht.aber fonft ohneeineSpur der gehabten
Anftrengung. und atmetefrei und ruhig wie
immer.
Der Alte blickteihn leuchtendan. Dann fchaute

er im Kreife icmher. ..Das if
t mein Jung und

von meinerArt!" fagte er und nicktedazu. ..Auf
den if

t

Verlaß. was. du Kiekindiewelt?"wendete
er fich an Erika.
DiefehatteerfchrockendemplötzlichenBeginnen
des Heimgekehrtenzugefchaut.Angftvoll beinahe
hatte fi

e die Hand auf das Herz gepreßt.immer
in der Meinung. dieKraftprobemöchteeinenbe
drohlichenAusgang nehmen.nun atmete fi

e er
leichtertauf. aber ihreWangenbliebenbleichund
ihr Blick fcheu. Sie maß mit rätfelljaftemAus
druckebald Klaus. bald den jungenLehrer. der
nebendes erfterenHünengeftaltfchmalund un
anfehnlicherfchien. Dann. als Klaus an fi

e

herantrat. ihr gute Nacht zu fagen. fenkte fi
e

befangendas Kinn.
..Wie fteht'sdenneigentlichmit der Jnngfer

Wunderlich?"fcherztederKapitän wieder in feiner
derbenWeife. ..Giltft als Onkel. Bruder oder
als fonft was. he? Du. Erika. gib mal meinem
Jungen einenrechtfcljaffenenKuß."
Aber da wurde dasMädchenblutrot im Ge

ficht.wendetefich in großerVerlegenheitund eilte
aus demZimmer.
..Ein wunderlichesLeut!" brummtederAlte.

..Was?" Er fchautefeineLebensgefährtinordent
lich aufgebrachtan. als diefe ihm fanfte Bor
haltungenmachte. ..Was? Hoho. die Schürzen
haltendochimmerzufammen;bitt' dich.was if

t

denn dabei. if
t das Mädel nicht unfre Tochter

und der Brachtkerlhier itichtunfer Junge?"
..Aber Bruder undSchwefterfind fi

e darum
dochnicht." warf Frau Schilling ein. ..undOnkel
fpielenfoll meinJung nochlangenicht.da if

t er
dochzu fchadfür und auchnochviel zu jung."
fetzte fi

e voll ntütterlicljenStolzes hinzu.
Klaus ftand wie zerftreut.Es war ihm eben
unter dembangen. fcheuenBlickedes Mädchens
fchauergleichdurch die Seele gegangen. Schreck
haft durchzitterteihn dieGewißheit.daßdertoten
SchwefterEbenbild ihm in den kurzenStunden
viel. viel mehr gewordenwar. als erfich felbft
einzugeftehenwa te. Unwillig über fich felbft
blickteer auf. ahebeiftand der Lehrer. und
auchüberdeffenStirn fchienenSchattenzubrüten.
Aber er tnußtefich dochgetäufchthaben.wenig
ftens wendetefichKleinan in dernächftenSekunde
artig an ihn. ..GeftattenSie. fo begleite ic

h

Sie
zum Krüge. Herr Schilling."
..Es foll mir eine Freude fein." entgegnete

Klaus. gewaltfamdieinnereUnruheniederkäntpfend
und in dem Beftreben. dem häufigenGaft im
Elternhanfeetwas Freundlicheszu fagen.
NocheinScherzwortdesVaters. dererfichtlich

abfielundmüdeim Stuhl lehnte.ein treuerHand
druck.danngeleitetedieMutter denHeimgekehrtetc
und deffenWeggenoffenaus demZimmer.
Draußen im Gange fiel fi
e demSohne mit
glücklichemLachenum den Hals. ..Bleib iticht
gar zu lang. es möcht7dir ttichtgut fein. und
fegnedichder liebeGott. mein Jung. Du haft

uns recht. rechtglücklichgemacht!" Und damit
hufchte fi

e toiederins Zimmer zurück.

lb'

Nicht nur die Männer hattenfich nachdem
Abendeffetiim Dorfkrug eingefunden.fondern
auchviele Frauen. Beileibetiicht.um denHeim
gekehrtenzu fehenoder fich gar von ihm trak
tieren zu laffen! Da war gar kein Gedanke
daran. fo was iväre ja direktunreputierlichge
wefen.und man wußte auf fichzuhalten. Nein.
der Kritger hattezugleichaucheinenKramladen.
den einzigendiefer Art im Ort. Da war es
nicht mehr als felbftoerftändlich.daß die Haus
frauen an diefemAbend etwaszu kaufenwußten.
die eineSchuhbänderund die andreStärke. die
dritte brauchte 'n ViertelpfündchenKaffee. aber
ganz frifch gemahlenen.So was konnteman
den Kindern zur Beforgung nicht anvertrauen.
wäre überhaupttmchriftlicl)gewefen.die armen
Würmer bei folchemUnwetterüber die Schwelle
zu jagen. da hatte man fich fchon felbft auf
machenmüffen. Zuerft war man fehr erftaunt.
auchdie Frau Nachbarinanzutreffen.aber deren
Einkaufsrecht1var fchließlicl)ebenfowohloerbrieft.
Natürlich kam man da ins Reden. ein Wort
gabdas andre. undweil dochStehenmüdemacht.

fo felztefich erft die einezaghaftauf die Bank
neben dem Eingang zum Schenk-zimmer;eine
zweite leifteteihr Gefellfcljcift.und bald konnte
die jun e Krämersfrau nicht genugStühle und

Scheme auftreiben. um alle ihre Kundinnen
imterzubringeti.die gar fo preffierttaten. aber
über all demErzählen itichtzum Kaufen kamen.
Jhr Mann lief nervös in den Stuben herum
und zerzauftedie ftruppige rote Perücke. wußte
icicljt recht. tvelcheMiene er auffeßenund wie
er fich denZulauf deutenfollte. Natürlich wußte
er. daß des Kapitäns Sohn kommenwollte. und

hatte fich auch
entÖprechend

darauf eingerichtet.
verlockendprangten ie wohlgefülltenBranntwein
flafchenhinterderTheke.und einFaß frifchesBier
hatte er auch angeftochen.Wie nun aber die
Stunde des abendlichenZufammenkommensnach
feiner Berechnung längft fällig gewordenwar
und in feinemengenHaufe fichdie anzeDorf
bewohnerfchat fo ziemlichverfammelthatte.jedoch
Minute um inute verftrich.ohneden heißEr
fehntenfelbft zu bringen. bekamer's mit der
Unruhe. Da hocktenfie. qnalmtenihm dieStube
voll. hattenfich'nen..Lüttjen" einfchenkenlaffen.
und bei demblieben fi

e

fitzenundwartetengleich
ihm auf die Dinge. die da kommenfollten. Da
bei branntenfämtlicheLampen.ftatt der üblichen
einen.überall in den Zimmern waren die Oefen
geheizt.
UnzähligeMal fuhrwerkteer durchdieKram

ftube.wo feineFrau hinter dercThekeftand und

fich von zehn. zwölf zungenfertigenFrauen um
ringt fah. die alle auf fi

e einfprachen.abernichts
kauften.
..Das if
t 7
n

Gefchäft.was. Heinrich?" fragten
wohl die Männer. wenn er an ihnen vorüber
ftrich.und dieFrauen ftießenfichan: ..Da klagt
er immer. der Schwindler. und hat an einem
Wochentagdas

Gefchäft.großartig.was?" gabdannderUnruhe
yolle wohl zur Antwort, ..Nur fünfzig Jahre

fo weiter. und ic
h

lege 'n Taler auf die
Kantel"
Endlich kam der fo heiß Herbeigefehnte in

Begleitungdes jungenLehrers. Wohl verfnclfteit
zuerft die meiftenMänner in würdiger Ruhe
beimGefpräck)zu verharren; man wußte doch.
was man fich fchnldig war. und die andern
follten ficherlichnichtdenken.man fe

i

etwaeines
Freitrunks wegengekommen... na. wär' noch
fchöner. fo was gab's nicht. Wie dann aber
Klaus keineMiene machte. in die Gaftftubezu
treten. fondern draußenim Kramladenmit ein
zelnen der Frauen fcherzteund lachte. obwohl
diefe eben doch gar keineZeit hatten. fondern
die unglücklicheKrtigerin bedrängten.doch ja

rafch zu machen.da fi
e nötig zu Haufe wären.

und als fchließlicl)auf einenWink des Heim
gekehrtettder rote .Heinrichhinter die Einfchenke
fchoßund vom ..SiißetM holte und das Kicherit

Haus voll." - ..Ja. das ift 'n'

in derKramflubevorne immerlebendigerwurde.
dazwifclfendie Gläfer mit dem Rofenliqueur
klirrten. da wurden die Männer hinter ihren
längft geleerten..Lüttjen" dochunruhig. Ziterft
brummteeiner etwas von ..verd . . . . Weiber
wirtfchaft". ftand fchwerfälligauf. um in aller
Harmlofigkeitnachzufehen.was da eigentlichlos

fe
i - und kam nicht wieder. Zögernd folgte

dann ein zweiter und dritter. Dann fchoßder
roteHeinrichwiederins Gaftzimnter. um diesmal
'ne Lage Bier einzufülleti nnd hexenmeifter
gefchwindmit der fchäumetidenLabe wiederins
Nebenzimnterzu verfchwinden.Na. da mußte
manfreilichfelbftzufehen.was denn demWeiber
volk in die Krone gefahrenwar.
..Hurrjeh. der Klaus Schilling!" Das war

wie ein eingelernterRuf. drückteviel oderwenig
aus. wurde aber regelmäßigdurch die mit einem
HanddruckbegleiteteFrage beantwortet: ..Jim
wie wär's mit einemHuppdich. alte Flunder?“
Na. fo eigentlichhatteman ja nichtsmehr trinken
wollen. fondern die nötige Bettfchwere bereits
intus; indeffenund wenn fchon. denn fchon.
Klaus Sclillittg lachte.er kanntefeineLandsleute
und win te dem roten Heinricl nur zu. ..Es
dauertnichtlangemehr.dann haben wir fi

e alle
hier im Zimmer!" fagte er mit humoriftifcljem
Augenzwitikern.Der Fall war bereitseingetreten.
die Gaftftube war menfchenleer.und nur noch
die leeren..Lüttjens" ftandenmelancholifcl)auf
den Tifchen.
Aber nicht lange; nun war das Eis g

e

brochen.man fand zumal allgemein. daß das
Bier heute ganz vorzüglich ei. Die Frauen
blieben im Kramzimmerauf en Bänken und
Schemeln. bekamenrote Gefichterund fchlürften
ihren ..Süßen". und Klaus hielt feinen Einzug

in die eigentlicheWirtsftube. Da bogenfich in

dieferbald wiederdieBänke. und als beipaffen
der Gelegenheitder Heimgekehrteerklärte. e

s

gingealles auf feineRechnung.der roteHeinrich
mögenur auftifcheit. was vorhanden fei. d
a

wurde es gar bald grundgemütlich;die ver
ftockteftenVfeifenraucherftecktendiefebeifeiteund
griffen in die bereitgeftelltenZigarrenkifteit.die

fich mit verblüffenderSchnelligkeitleerten. aber
auf einenWink desFrohgelaunteuimmer wieder
erfeßtwurden. und der rote Heinrich fchwamm
plötzlich in Seligkeitund verficlferteeinemjeden.
der es hörenwollte: ..So nur 7

n

einzigesJahr
lang Abend für Abend. und ic

h

bin 'n Millio
nefer."- ..Den Dufel dazu hafte." brummten
dann wohl die biederenFifcher. aber fo was
hörte wieder der rote .Heinrichtiiclft. der ivac
jetzt ganz wonneglänzenderGefchäftsncantcund

hätteam liebftendie ganzeWelt umarmt.
Um Klaus felbft hatte fich naturgemäßdie

Handvoll Leute gefchart.die mit ihm groß g
e

worden oder zur Zeit feines Fortganges fchon
Männer gewefenwaren. Es ging gar geräufch
voll zu. jederwollte berichtenund erzählthaben.
Klaus war ihnen gern zu Willen. hörte n

u
t

beidenOhren und fprach darauf los. ions die
Lippen hergaben.
Unter der Einwirkung der ftarkenGetränke
wurdedieStimmungimmerlebhafter.undfchließ
lich tauten auch die Zurückhaltettdfteicauf.
LachenderklärteKlaus immer wieder. er hab?
es gar nichtgewußt.daß er fo vieletreueFreunde
in der Heimat habe; fi

e

follten ihn nur am
Leben laffen und ihn nicht aus lauterFreund
fchaft in Stücke reißen. Der jungeLehrerund
er felbft waren die beideneinzigen.diefichnüch
tern hielten; felbft der rote Heinrichbefand fi

ll)

bald in jenem Begeifterutigszitftande.der' lb
!!

nichtnur doppeltfchreiben.fondernauchzwufukb
fehenmachte.und galt es. eineneueLageani"
fchaffen. fo laoierte er wie ein SegelbootW'
demWinde. balddahin.balddorthin.abertunnel'
im. Zickzack.Auch an den Freigebigenkamkl*
zuweilenherangetaumelt; fo unmebeltfeinGeht!!!
auchwar. der Gefchäftsinftinktwar bei ihm a

ll:

zeit noch rege. ..Sind nun fchon200Mark
raunte*erbedeutungsvoll. ,

Klaus lachtenur. ..Laß fi
e nur machen.U
()

bin dir gut dafür. Heimkehr feiert man1W'
einmal!"
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Beinahewäre es in all derharmlofenLuftig
keit dochzu einemMißton gekommen.Von den
jungenBurfchenwurden einigeüppig; befonders
Hinner wurdeunterderEinwirkungdesAlkohols
ftreitfiichtigund fuchtefich an dem Lehrer zu
reiben.der keinGefallen an demlärmendenGe
lage fand und ziemlicheinfilbig dafaß. Unter
einemderben SchulterfchlagHinners zuckteer
empfindlichzufammen.
„Ncg“ grienteder rohe Burfch ihm ins Ge

ficht. „Der Klaus if
t

wohl richtigzur Hochzeit
gekommen.da kann man gratulierenwohl . ,.

ja
.

kieknur!“ höhnteer. als fichderHeimgekehrte
rafch nach ihm wandte und ihn erftaunt vom
Kopf bis zu den Fiißen maß. „Eure Rika if

t

'ne höllifchFeine. 7
n

ehrlicherFifcher if
t

natiirlich
nicht gut genug für fie. da muß fo 'n Lehrer
kommen.- hoho. man hat's ja gefehenbei
deinemBruder. wo's hinfiihrt.“
Im felbenAugenblickwar Klaus aber auch
fchonhoch. „Will dir was fagen. mein Jung.
du haft genug.“ fagteer gemütlich.„'11bißchen
frifcheLuft wird dir zur Abkühlung gut tun!"
Damit packteer den Vurfchen auch fchon am
Wams. hob ihn troß feinesSträubens undUm
fichfchlagensgleicheinemKinde hochund trug
den Zappelnden fchwebenddurch die beiden
Zimmer. Gleich darauf hattefich dieTür hinter
dem fo energifcl)Hinausbefördertengefchloffen.
undKlaus kehrteunterdembetretenenSchweigen
der Gäfte an feinenTifch zurück. als ob nichts
gefchehenfei.
Er fand den Lehrer in großer Verlegenheit.
wie mit Blut übergoffen;es fchien.als obdiefer
zu ihm fprechenwollte. aber in demftiirmifchen
Hallo. das fich alsbald im Zimmer erhob. ging
ein jedes Wort verloren. Dem Hinner g'o'nnte
ein jederdie empfangenederbeLektion.das zeigte
fich alsbald, Staunend. durcheinanderfprecljend
und lachenddrän ten fich die Männer um den
Heimgekehrten.un dieferfollte mit einemjeden
anftoßen. Er fuchte die alte Heiterkeit felbft
wieder zurückzufinden.aber fo recht eigentlich
gelangihmdiesdochnicht. Des dreiftenBurfchen
vorlauteBemerkunghattean dieWunden feines
Herzens zu unfanft gerührt. und wenn er auch
lachendund gefprächigeinemjedenVefcheidgab.

fo blieb zwifchenfeinenAugenbrauendocheine
ftarkeFalte desUnmuts. die dieLeuteauf feinem
Schiffe gut kanntenund derenVorhandenfein fi

e

regelmäßigveranlaßte. dem Kap'tän aus dem
Wege zu gehen.
Er nahm auch die nächftefchicklicheVer
anlaffungzumAufbruchwahr. „Laßt euchnicht
ftören. aber ic

h

bin mild' und muß ausfchlafen.
hab' ein gut Stück Tagwerk hinter mir!" fagte
er zum Abfchied.
Das .ließenfich die Wackerennichtzweimal

fagen. Als er mit demLehrer fich entfernthatte.
rückten fi

e nochengerzufammen.und nochlange
nach der obrigkeitlichenPolizeiftunde hatte der
rote Heinrich fich in diefer Nacht über flauen

(Fortfeßungfolgt)Gefchäftsgangnichtzu beklagen.

Panzer-milainfahr-stellung

(jepanrerte keiagescbütre

Generalleutnant2.l). v. [Zeichener

_Schon
feit geraumerZeit wird in militärifcljeir

Kreifeulebhaftdarüberhinund hergeftritten.
vb nicht die Feldartilleriender iibrigen Mächte
ezwunen fein werden.nachdemVorangangder
ranzöfixfchenArtillerieihreFeld efclfiißemit Schu -

fchildenzu verfehen. Diefe Frage if
t aber o

wichtig. daß fi
e

auchweitereKreife intereffieren
muß.und es foll daher
im nachftehendender
Verfuch emachtwer
den. un re Lefer in
großen iigen damit
vertrautzu machen.
Das bereitsin Nr. 13
und 25 eingehendbe
fchriebeneRohrriicklatif
gefchiißgeftattetdieAn
bringung von Schuß
fchilden;denndieVor
bediugungfür diefeEin

ri tung if
t das Still

fte en der Lafette. An
einerbeimSchußzurück
laufendenLafcttewiir
denficlfdieSclfildeweder
haltbar anbringenlaf
fen. noch wiirden f

ie

den Vedrenungsmann
fchaffeneinengeniigen
denSchußverleihen.da
diefe bei einemLafet
tenriicklaufgefwiißmit
jedemSchuß aus dem
Gleif e heraustretenmiif
fen. um nicht durch
das zuriicklaufendeGe
fchii verleßtzuwerden.
eineandreEigenfchaftderRohrriicklaufgefwäße

zieht fo weitgehendeFolgennachfichals die.Schuß
fchildetragenzu können.- Folgen. die fichnicht
allein in der hierzunötigenUmwandlungdesGe
fchiißes.fondernauchin der Taktik zeigen.
Was man auchzurzeitnochgegendie Schilde
vorbringenmag. fo kannman fichdochbei un
befaugenerPrüfung derEinficlftnichtverfchließen.
daß es fichdabeium eineEinrichtunghandelt.die
fichmit elementarerMacht Bahn bricht. weil fi

e

einemtiefliegenden.itatiirliwen
Vediirlfrtis

Rechnung
trägt. Das Prinzip der Schußfcljide if

t

zudem
nichtneu; neu if

t nurdieAnbringungvonDeckungen
an Feldgefclfiißen- uralt dagegendie Benußung
von Deckungsmittelnaller Art. Solange es
Waffengegebenhat. gabesauchSchußmittelgegen
die Waffen Wie eng beide zufammengehören.
ergibtfichfchonaus der fachlichenEinteilung der
Kriegswerkzeugein Truß- und Schußwaffen. Sie
ehörenaberuntrennbarzufammen.wie beimGe
rauchdes SchwertesHieb und Parade.
Die älteftenauf uns gekommenenDarftellitngen
vonKriegernzeigendiefenie mit derWaffeallein.
fondern auch ftets mit dem Schild. Selbft die
HeldendesklaffifchenAltertumsfiihrendenSchild.
nicht um fich furchtfamzu fchüßen.fondernum

ihreKraft zu erhalten
und um damit ihren
Gefechtswertzu er

h
ö en. Der toteHeld.

un mag er noch fo

ruhmreichgefallenfein.

if
t den Seinen nicht

mehrrtiißlicl)unddem
einde nicht mehr
urchtbar.Der guten
Sache.fiir die er fein
Schwertgezogenhat.
dientder Krieger am

_z beften.der bei gleich' x
) zeitiger Ausnußung"'*

feinerKraft fi
e

auch'
am beftenzu fchiißen
vermag.Ein fchlechter
Kriegerallerdings.den
die Deckung hinter
feinemSchild amGe
brauch feiner Truß
waffehindertundder
fomitdieVorfichtals
derTapferkeitbefferen
Teil betrachtet.Erft
derGebrauclfderWaffe

unddannderSchußgegendesFeindesWaffe- das

if
t

auchderrichtigeGrundfaß.derinunfreReglements
übergegangenift. die durchwegdie Waffenwirkung
der Deckungvoranftellen.Gleichzeitigaber wird
die Benutzungder Deckungzur Pflicht gemacht.
foweit die Waffenwirkungnicht darunter leidet.
Die befteDeckung if

t

alfo die. die vollen Schuß
mit vollerWaffenwirkungvereinigt. Das tunaber
dieSchußfchildeamGefchiiß; fi

e rauhen ihmnichts
von feinerFeuerkraftund gewährendochderBe:
dienungeinenweitgehendenSchuß gegendas feind
licheFeuer.
Da derWert derSchußwaffenmit derLeiftungs
fähigkeitder Trußwaffen fteigt. fo haben die

caketteunclpanzerlnschuss-stellung

Deckungenin unfrer eit mehrBedeutungals fe

zuvor. Wennnochdie.HeereFriedrichsdesGroßen
eine feindlicheStellung in breit entwickelten.feft
gefchloffenenMaffen mit Ausficlft auf Erfolg an
greifenkonnteir.wiirdeheuteeinfolchesUnterfangen
mit dem völligen Zufammenbruchdes Angreifers
enden, Ju künftigenSchlachtenvermag fichder
Angreiferder feindlichenStellung nur unterdent
Schuß desFeuers vorgefchobenerSchüßenlinien zu

nähern. Auchdiefevermögenfichnur unter forg
fältigfter Ausnußung der DeckungenSchritt fiir
Schritt vorwärts zu arbeiten.und abennur Aus
fichtzufiegen.wenn fi

e dcnFeind urch ihr über
legenes euerzumWeichenbringen.
Die otwendigkeiteinesfolchenVerfahrens if

t

den Engländern im Burenkriegein fchmerzlicifcr
Weife klar gemachtworden.dennalle ihre noch fo

oft undmutiggemachtenAnftrengungen.denFeind
im Anfturmniederzurennen.find bekanntlichkläg
lich gefcheitert, *

Die Vuren haben ihre Erfolge ihrer Schieß
fertigkeitund der vortrefflicljenAusnußung der
fich ihnen darbietendenDeckungenzu verdanken.
DieferleßtereUmftandverhüteteeinedurchfchlagende

Wirkung
desenglifchenFeuers.weshalbdieBuren

oft fo ange der Uebermachtzu wider-ftehenver
mochten. ,
Der Wert der Deckungenund die Notwendig
keit. fi

e

auszuuußen.konntenalfo niemalsund
könnenam wenigftenin unfrer Zeit beftrittcn
werden. cDarin liegt die allgemeineBegründung
desGefchiißpanzers.der mit demAugenblickals
angenommenbetrachtetwerdenkonnte.in demer
lebensfähiggewordenwar.
Wir habenalfo mit demPanzer zu rechnen
und wollen nur kurz einiges iiber feine Gefialt
mitteilen.fowiedenEinfluß klar zumachenfuchen.
dener aufdietveitereEntwicklungderFeldgefchüße
ausübt.
Die Aufgabe.einFeldgefmiißzupanzern.kann
auf die verfchiedenfteWeife gelöftwerden- fie

if
t aber immereinefchwierige_weil bei derKon

ftruktioirdes eldgefclfiißesmit jedemKilogramm
Gewicht gere net werden muß. Der Wert des
Schildesfteigtmit feinerWiderftandsfähigkeitund
mit derGröße der durchihn gedecktenFläche. (

ie

kleinerein Schild n
t und je leichterdie Gefclioifc

ihn durchfchlageu.deftoweni erZweckhat er._S0

if
t es ein Fehlerder franzöfifchetiSchilde.daß fi
e

räumlichwenigausgedehntfind; fi
e

beftehenaus
zwei ziemlichfchinalen.rechtsund linksdesRohres
angebrachtenPlatten. Das große Gewichtder
franzäfifchenGefchiißean fichhat die Anwendung
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beffer deckenderSchilde verboten. Um diefem
Mangel einigermaßenabzuhelfen!habendie Fran
zofenaußerdemnochStahlhelmefür dieKanoniere
in Ansficljt genommen,
Wie in Deiitfchlanddie EhrhardtfchenRohr
rücklaufefchützedie erftenihrer Art waren! fo
zeigen ih

re

fpäterenKonftruktionenauchziierftaus
reichendePanzerungen. Fig. 1 ftellt ein derart
gepanzertesGefchüizin Feuerftellungdar. Wie
erfichtlich!können die ivichtigftenBedienungs
kanonierevöllig hinterdiefemPanzerverfchwinden!
und die Gefahr für fie! ohneDurchbohrungdes

Danzers
getroffenzu werden! if

t
fehr gering, Die

eckiing!diedieSeitenteiledesSchildesgegenSchräg
feuerbieten!wirdnochvermehrtdurchdiePanzerung
der Räder! die ebenfallsbereitspraktifchan Ehr
hardtfchenGefchützenur Ausführung gelangtift.
Eine weitereAufga e erwächftdemKonftrukteur
durch die Notwendigkeit!dem Panzer außer der
Feuerftellungaucheine ahrftellungzu geben!um
bei BewegungdesGef ühes den mitunterhohen
Winddruckzuvermindern.Zu diefemZweckmüffen
die einzelnenTeile des Panzers zufammengeklappt
werden!in ähnlicherWeife! wie Fig. 2 das zeigt.
Die umgeklapptenPanzerteilebildenhier zugleich
dieQlchsfitze!auf denenzweiKanonierebeimTrans
port des aufgeprotztenGefchützesPlatz finden.
Die Stärke der Schilde muß fich nach der

Wirkungsfähigkeit
der Gefchofferichten!gegendie

fi
e

fichern fo len. Da es unmöglichift! fi
e aus

Riickfichtauf das GewichtdesGefchüßes fo wider
ftandsfähigzu machen!daß fi

e

Volltreffern aus
Gefchützenwiderftehen!fo mußals Norm dieWider
ftandsfähikeit gegenJnfanteriefeuerangenommen
werden.Wie Verfuckje ze

i

en!die von derRheini
fchenMetallwaren-und afchinenfabrikin Düffel
dorf ausgeführtwordenfind!müffenStahlplatten
befterOualität etwa 6 Millimeter ftark fein! um
den wirkungsfähigftenJnfanteriegefchoffenauf
Entfernungenvon über800Meternzuwiderftehen.
Sollen dieSchutzfcljildealfo einenerheblichenNußen
bringen! fo mußman ihnendie genannteStärke
abmeffunggeben. Dadurch gewinnen fi

e gleich
zeitig eine unbedingteWiderftandsfähigkeitgegen

S rapnellkugeln.Die irma Krupp hattezwar
au der Düffeldorfer usftellung Panzerplatten
von Z Millimetern Stärke vorgeführt! die von
ftählernenSchrapnellkugelndurchfchlagenworden
waren. Man folgertevielfachhieraus! daß auch
diefranzöfifcljeiiSchn fchildedurchdieangewandten
ftählernenSchrapnellugeliidnrchfchlageiiwürden-
eineAnnahme!diejedochaufderirri enAnfichtbe
ruhte!daßdiefranzöfifchenSchutzfcljidenur 3 Milli
meterftarkfeien!während fi

e tatfäcljlicljetwa 6 Milli
meterftark find. n diefer Beziehunghabenfich
die Franzofengefi ert; foweit ihreSchildereichen!
decken fi

e

alfo gegenSchrapnellfeuervöllig.
Ab efeheiivon den fonftigenfür die Annahme
der SihutzfchildefprechendenGründenmahntauch
das erfolgreicheVorgehenFrankreichs in diefer
Beziehungnichtalleinan eineNachahmung!fondern
an einenFortfchritt. So wird man denndieFeld
gefchützekünftig init Panzern verfehen!die mehr
als vier Zentnerwiegen,
Ju diefemdemGefchützaufgebürdetenGewicht

if
t der kräftigfteHebel zu erblicken!der das Ge

fchützaus feinembisherigenGleife heraushebtund
in neueBahnen drängt,
Wenn eingewiffesGewichtaus taktifchenGrün
dennichtüberfchrittenwerdendarf!man demGe
fchützaber durch die Panzerung eine neueLaft
aufbürdet! fo

-

muß! um dies auszugleichen!das
Gefchüßan fichleichtergemachtwerden. Das if

t

aber! wennes fichum großeGewichtsunterfchiede
handelt!eineAufgabe!dievorausfichtlichbefriedigend
nur durcheinenSnftemwechfelgelöftwerdenkann.
Man wird Kaliber und

Gefchoßgewicht
verkleinern

und damit ftatt der S rapne s Granaten an
wendenmüffen. Ein fo chesVorgehenhat den
Vorteil einerkräftigerenWirkung gegengepanzerte
Artillerie und im weitereneine einfachereHand
habungdesGefchützesbeimSchießgebrauchfür fich.
Außerdemfichertdie Granate eine ftärkereEin
wirkungaiif die NervenderBefchoffenen!wodurch
die Gefamtivirkungdes Feuers eine erhebliche
Steigerungerfährt.

l2 a n e z'

(MitachtAbbildungennachphot.AufnahmenvonRoger 8
c

Co.
tnNauen)

in StückchenParis! einStückchenuiifrerdeut

l fchenRokokorefidenzeiiund ein bißchenvon
jenemMittelalter! das man in kleinerenitalieni
fchenStädten findet-

dazwixchen
viel Reichtum

angrünendenGärtenundbaumepflanztenStraßen

oasCorilelacralle

zügen- und zu diefemBilde als Rahmen eine
KetteanmutigbewaldeterHügel: fo ftellt fichuns
Nauen dar! die
alteBeherrfcheriii
Lothringens! die
erftegroßeStadt!
die der von
Dentfchlandkom
mendeReifendein
nerhalbderfran
zöfifchenGrenzen
berührt.
Der Parifer
Einflußmachtfich
in derAnlageein
zelner Arbeiter
viertel und in
demAusfehender

e
i

entliäjenVer

ke rsftraßen gel
tend! die fichan
dembelebten
!! oint central“

f neideii. Jhre
bazarartigen
Schauläden und
zahlreichenMode
gefchäfte!ihre
reiheniveisaneiii
andergedräiigten
Kaffeehäuferund
Weinfchenken!
zwifchendenenzu
gewiffen Stun
den brülleiide
Zeitungshändlereinherlaufen!bilden einen auf

fallenden
Gegenfatzzu der Einheitlichkeitund

.liuhe des Stadtteils! in dem die öffentlichen

[03]

Bauten liegen. Hier fieht es aus wie auf einem
Paradefeldeder Architektur;Renaiffanceliiiienmit
goldenemRokokoputzbehangeiiin Reih' undGlied
aufmarfchiert!und alles atmeteinefchläfrigeVor
nehniheit!als wäre da nochheuteder Sitz eines
kleinenFürftengefcljlecljtes,Hieran fchließtfichdas
ältefteNauen! von dem herzoglichenPalafte der
mittelalterlichenHerrfcherniit feinemKlofterhofe
und einerFaffade!die ebenfogut in Siena ftehen
könnte!bis zu demgefängnisgleichenTor de la
Craffe!in deffendüfteren!langenundbreitenGängen
manSeufzerzu hörenmeint!wie ausdenKerkern
der Malatefta von Rimini, Dann weiter hinaus
und rings umherVillenftraßenund Parkanlagen!
der O tkanal!derMarne undRheinverbindet!und
endli die Meurthe! glu moi-te“.der toteFluß!
der fchläfrig feineWaffer durch das heitereTal
dahinfchleppt.
Jn dem fo verfchiedenartigenAusfehen ihrer
einzelnenTeile läßt fich die Gefchicljteder Stadt
enauverfolgen.Die Straße von demTor de la
raffe! vorbei an dem Herzogspalafteund der
KircheSaint-Epvre bis zu demungefcljiiktenDenk
mal derJungfrau vonOrleans! enthältdieUeber
refteder altenZeit. Die breitefteiiierneWendel
treppein derehemaligenRefideiizderHerzöge

führtheutezudemlothringifchenMufeum!deran lokaen
AltertümernreichftenSammlung! die Frankreich
befitzt,Dort mußman fuchen!wennman dieAn
fängevonNauenfindenwill! da esnochderAbtei
voii Ton( unterftelltwar! und Erinnerungenan
die der Stadtgründuiig vorhergehendeEpocheder

Dercrluinphbogen

Meroivinger. Das einzi e erhalteneBauwerk!das'
auf ein f

dasmehrfachgenannteTor! deffenfeltfamenNamen
halbesJahrtau endzurückblickenkann! if

t

ij'

i
“y
-L

(Zillertal-amZlanlslaus-platz
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die Volkslegendevon
einem hiftorifch un
beglaubigten Ritter
des italifchen Ge
fchlechtsder Caraffa
ableitenivill. ivährend
einige
fDorf
cherihnaus

einer t erballhornung
des deutfchenWortes
Kraft zu erklären
meinen. Wie dem
anch fei. Kraft zeigt
der unheimlicheBau
jedenfalls.Kraft feine
beidenSeitentürmeund
derwie in einemVan
zer fteckendeMauer
leib. auf deffenRii
ftung das lothringer
Doppelkreuz prangt.
Zugleichein Staats
gefängnisundeinBoll
werk. gibt es Kunde
von jenenTagen. da
Nanct)nocheineftarke
Feftun war. unter
deren ällenKarl der
KühnedenTod fand.
Ani entgegengefetzten
Ende der Straße.

?lerfenEifggakidigdieser'ntere or an e er e. WM; _ a 0
verfchließtals öffnet. "use-all, :.."i.'.';„f„"'

erhebtfich auf einem
mit dem winzi en Standbild des Herzo s Neue
nichteben..gef inückten"Vlatzediein rei erGotik
errichteteKirchevon Saint-Epvre. dieaußerandern
Merkwürdigkeitenauchdie aufweift.daß das p in
deinNamenihresHeiligennichtaus efprochenwird,
Dort ftandeinft das ältefteGotteshausderStadt.

Aber der frühereBau ward niedergeriffen.undder
jetzige.zu demder Kaifer vonOefterreichaus alter
An ängliwkeitan das StammlandfeinesAhnherrn
rei lich beigeftenert. if

t

erft vor etwa40 Jahren
an feineStelle getreten,Trotzdemwecktderäußere
Anblickden Eindruck echterVorzeit. Die auf der
Terraffe vor demPortal anfgeftellten.in archaifti
fcherManier ausgeführtengoldenenSymbole der
vierEoangeliften- Engel.Adler. geflügelterStier.
gefliigelterLöwe- erhöhendiefeEmpfindung.Im
Jnnern if

t esfreilichanders. _ierhatderWunfcl)
nachallzuvielLicht die mhftif e Dunkelheit.deren
die Gotik bedarf.zerftört. SämtlicheSeitenwände
ind durch

unYheure
Fenfterdurchbrochen.Wenn

iefe bunten läfer auchniit den malerifchzum
Teil fehr wirkfamenDarftellitngender Heiligen
gefchichtefehenswertfein mögen. fo find ihrer doch

u viele.als daß fi
e

nichtdenEindruckeinergoti
ichenKirchebeeinträchtien follten,
Um die Wendedes?echzehntenund fiebzehnten
Jahrhunderts erblühteunter HerzogKarl lll. und

feinem
Bruder
FFranz.

der den für einenKardinal
er römifchen ircherechtungewöhnlichenSchritt
tat. die eigneSchwägerinzu heiraten.eine neue

Stadt oftwärts von
demaltenHerzogs-fig.
Wenige Hänfer

fi
n
d

davonübriggeblieen.
aberdieweiten.recht
linigen Straßen. wie

fi
e damals geordnet

wurden. bilden noch
heute die Wege des
eigentlichenVerkehrs
in Nauen: keinSon
dercharakter.aberviel
Bequemlichkeit und
Nauruzur Bewegung.
Der ivirklicheWohl
täter der Stadt. der
ihr einbefonderesGe
präge verliehenund

fi
e

zu einer Sehens*
würdigkeit erhoben
hat. if

t Stanislaus
Leszczinski.der ehe
maligeVolenkönigvon
Karls x11, Gnadeii.
gewefen. Sein
Schiviegerfohn.
Ludwig xu. von

Zrankreich.
wollte der nach dem Falle befagten

cihwedenherrfchersheimatlos
gewordenenpolnifchen

Maeftät eine Lfründe geben. Nun hatte die i
n

zwi enmehrin Wien als in Nancy intereffierte
lothringifcheFürftenfamilieihr Stammland damals
ebengegendenBefitz von Toskana umgetanfclft.
Ehe die franzöfifcheiiKönigefelbfti r Banner über
Nauenwehenließen.follte bis an ein Lebensende
Stanislaus errfcherin Lothringen fein. Man
muß es dem o plöhlichhierherverpflanztenVelen
laffen.daß erfeineStellungnichtwie eineVfründe
anfgefaßt.fondernfichals einerder vortrefflichften
Fiirften jenerZeit bewährthat. Bei feinemEin
ug in dieihmüberwiefeneHauptftadtmauertenviele
?einergetreuenUntertanenzum roteft die Fenfter
ihrer Hänfer zu: nicht einmal ehen wollte man
ihn, Als er. ein neunundamtzigjährigerGreis.
nach lan er Re ierun durch einen Unglücksfall
ftarb - ?ein S lafro fing an der Kaminflainme
?erner
-. da hatte er in ganz Lothringen den

amen„le ßjellltljßllllc“,der Wohltätige. erhalten.
Was er als Organifator geleiftet.ift Sache der
provinziellenGefchichte:dieStadt Nancy aber hat
er zu einemSchmnckkaftengemacht.
ZwifchendemälteftenViertel und der Neuftadt
lag ein langgeftrecktesFeld. „in earrjere", das zu

Aufzügenund Turnieren gedienthatte. Mit ilfe
feines Vauinei ters
Here und des Schlof
fers Jean Lamour
fchufStanislaus aus
diefemFelde und dem
dahinterliegenden
Raume ein architek
tonifchesBild. das
wieeineOperndekora
tion inmitten einer
belebtenStadt an
niutet. Es erfcheint
als einein ihrer Viel
geftaltigkeiteinzige
Vrunkftraße. zu der
Vlähe und ein Spa
zierweg mit gleich
gefchnittenenBäumen.
ein röinifcher Bogen
nnd dieSäulenwände
eines Amphitheaters.
Statuen und Grup
pen fichauf knappem
Raumevereinthaben.
indesgraziösgeformte
Gitter von fchwarzeni
Eifen. die dabei wie
aus leichtemStoff g

e

webtfcheinen.undum
die fich goldeneZierz
rate fchlingen. dem
Ganzen denRahmen*
geben und feinen
Vomp erhöhen. Die

lderGauoernemenizplutz.lmölntergrunaa..-Peplniece-park
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DekorationbeginntmitdemPlatzerder
den Namen des Bolenköitigsträgt.
Alles if

t

hier einheitlichausgefiihrt.
Sechs Straßen mündeneine jedevon
ihnen durcheingoldglänzendesGitter
tor Lamours begrenztfwährendder
fiebenteWeg die Fortfetzungder mit
demPlätzeanfangendenKlintrjnmplialjß
bedeutet.Dorthin zeigtdie Hand der
übergroßenStatuedesStanislaus die
die Mitte desRaumeseinnimmt.Der
befcheideneMann hatte aus perfön
licher DankbarkeitallerdingseineBild
fäule feinesköniglichenEidams dort
aufgeftellt, die Revolution hat fi

e je

doch umgeworfemund die Nachwelt
war verftändigenng-denkunftfinnigen
Bauherrn felbß auf den verwaiften
Sockel zn fetzen,Hinter demStand
bilde ftehtdas Stadthaus, die ganze
Breite desPlatzesfüllendxein

einfacherRenaiffancebaumit kleinenBa kons,
deren Briiftungen das überall ver
wendeteGeflechtaus Gifen und Gold
zeigen. Zu beidenSeitenGebäudevon
derfelbenHöhe und grauen ärbungf
durchausgleichartig in allen i renAb
meffungen.DievierteSeitedesRaumes
ift wie dieOeffnungeiner Bühne ge
dacht:dieHäufer rechtsundlinks find
bedeutendniedrigerals dieBautender
andernPlatzfronten.Ihre Dachlinien
wirken wie eineRampe- die demda
hintergelegenenTriumphbogen-ebenfo
wie die auf ihn miindendenniedrigen
StraßenwändaGelegenheitgebenfollen
iiber fi

e hinwegzuragen,An denbeiden
Seitenendender Rampe fteht

" ierat,
wie er demProfceniumeines olchen
Theatersangemeffenift: zweiBrunnen
mit einemNeptunundeinerAmphitrite
in denNifchenLamourfcherGold- und
Eifeuphantafien-umfchattetvonBaum
gruppenund Sträuchern, Das platte
Dach aller Gebäudedes Platzes if

t in
nicht aufdringlicherArt mit Vafen
uiid Figuren derRokokozeitgefchmückt.
SchreitetmannundenfehrgeräumigenTriumph

Freundlich
hindurch

bogen- den die fchwiegeroäterliche
gleichfalls.LudwigAll. gewidmethatte,
uud läßt die Säulengänge-die ihm als Flanken
dienen-hinterfichx fo ftehtmanvor derEfplanade
dSk „Carrie-re“und ihren bataillonsmäßigauf
geftelltenund militärifchzugeftußtenBaumreihen.

keit

-lz.o' c"14 l

.

_„
__

4
/_U
.

dieUli-Gesaint-Spore,m0- aasZtanabllaae-HerzogsRene

Sie läuft geradeswegsauf einen Platz, deffen

Hintergrund
das „Gouvernement“einnimmtfein

aucder die Gefamtdekorationin derfelbenBreite
abfchließtiwiedasRathaus fi

e begonnenhat. Sechs
undzwanzigSäulen lehnenfichmehran dieFaffade
an- als daß fi

e

fi
e tragen- und fäulengefchmiickte

Rundwände-mit Büftenverziert-laufenrechtsund

QeptunbrunnenamZtanizlauz-platz

links von demGebäudeaus und nm
fäumenim Halbkreis denPlatz gleich
einemSaale.
Diefer HalbkreisbildetdenHinter
grunddesvon Stanislaus gefchaffenen
dekorativenWerkes.DieGefamtwirkung
der monumentalenund malerifchen
LeiftungdesachtzehntenJahrhunderts
die hier vorliegtf flößt fo viel Refpekt
eine daß felbft die Revolutionaußer
der Herabholung des reundes der
MadameDubarry von einemEhren
poftamentihre Linien nicht angetaftet
hat, Während beifpielsweifedamals
die berühmteOrgel derKathedralenur
dadurchgerettetwerdenkonnte-daßein
Kiifter voll GeiftesgegenwartdieMar
feillaifedaraufzu fpielenbegann-blie
bendiegoldenenKönigskronenauf den
Schmiedewerkenvon Lamour unan
getaftet. Selbft von jedemLaternen
pfahldes

Stanislaus-Bla?es
grüßtheute

diefer
monarchifcheMaupt

chmucfauf die
republikanifchen ilitärkapellen her
nieder-die dort ihre abendlichenFrei
konzertegeben.
Jn der Stanislausftadt hat fich
feither die Hiftorie von Nancy ab
efpielt. Das Stadthausy das dem
olenkönigzur Wohnun gedient-be
herbergtefpäter die KaifxerinEugenie
und Kaifer Franz

Jofex-
bis es im

Wechfelder eitendasA fteigequartier
von Jules imon, Legouveund den
beidenDamen des ThiersfchenHaus
haltswurde,als diefeGetreuenkameni
um das vor dem Bahnhof errichtete
Standbild von Thiers zu enthüllen
mit der Jnfmrift: „demBefreierdes
Territoriums“. Ju demjetzigenPrä
fekturgebäuderafteteMarie Louifeauf
ihrerBrautfahrtzudemerftenNapoleon
während1814der Zar und 1871der
neueDeutfcheKaiferundderKronprinz
dortihr auptniederlegten.DerValaft
an dem albkreifedesStanislaus der
heutedemkommandierendenGeneralals

tz dientund der u denZeiten desKaiferreichs
ftetseinenMarfcha vonFrankrei als Refidenten
fahxwar 1814dasHauptquartier efterreichsund
1871 die Zentrale der deutfchenMilitärbehörden
geworden.
HattedasachtzehnteJahrhundert fiir dasKünft
lerifchein derArchitekturgeforgt- fo hat diezweite



[034 [903. [li. 47liber [anti uncl meer

Hälftedesneunzehntenund befondersdieZeit nach
demKrie eesfichangelegenfeinlaffen.Nancyzueiner
großen tadt und zu einerJnduftrieftadt heran
ziibilden. Die Einwohnerzahlward in den letzten
40Jahren mehrals verdoppelt.unddas undertfie
Taiifeiid if

t längft überfchritten.Das achstuin
der Bauten hat fich jedochnicht in der Art voll
zo en.daß fichnun etwaeinevierteStadt den in

h
i

torifcherFolge entftaiidenendrei erftenTeilen
feitioärtsangegliederthätte. Das neueNancy if

t

vielmehrdem Gefehedes Werdens einer Frucht
gefolgt.die rund um ihrenKern in jederRichtung
emporquillt. Nach allenHimmelsgeendenbreitet
es fichgleichmäßigaus. undallenthabenftehendie
altenStadttorein derMitte langgeftreckterStraßen,
Man hat diefeDenkmäler.die fich in fo großer
ahl und Mannigfaltigkeitkaumanderwärtsvor
nden.nirgendsangetaftet:die Porte Stanislas.
wo die von demPolenfürfteiigebauteLängsftraße
endete.das Nikolaustormit demdoppeltenStock
werk.das Georgstorund feinenaltarartigeiiAuf
pntzunddasTor Defilles.dasdie prachtvolle.mit

zehn
BaumreihengefchmückteAllee abfchließt.auf

er um Pfingften dreiWochenhindurchdie lär
mende rühlingsmeffeftattfiiidet.
Zu en Grenzenihrer Bororte ftrebtdie bau
lufti e Stadt. in denengroßeBrauereien.die fich
mit ?Diünchenum die Herrfchaftauf demfranzofi
fchenMarkt ftreiten.nebftSalz- und Eifenwerken
von wachfendemWo (ftand Kunde geben. Die
Jnduftrie in der Sta t felbft forgt hauptfämliih
für Kopf und

Fu
ß ihrer Landsleute:Strohhüte

undSchuhwerkwer enmaffenhaftproduziert.Acht
taufendArbeitervon Schuhfabrikenlebenin jenen
Ouartieren.deren

EinYrmigkeit
nur hin undwieder

durch ein ftattliches auwerkunterbrochenwird.
wie die Kirchedes heiligenPeter mit ihremun
vollendetenTurm.
Jn demherrlichenPark derPepiniere.der fich
an die Stanislausftadtanlehnt.befißtNanc den
Mittelpunkt für das Vergnügungsbedürfniseiner
Bürger. Ein kleinerzoologifcherGarten und eine
Rennbahnbefindenfichdarin. Wer beidenKlängen
der Militärmufik dort heruinfpaziert.wird fofort
merken.daßermehrStudentenundSoldatenfieht
als fonft in Frankreich. Die Stadt if

t der Sitz
einereifrig exerzierendenDioifion undwiffenfchaft
licherAnftalten:einerUniverjität

ohne
theologifcheFakultät und einesvonAus ändernftar befuchten

elektrotechnifchenJnftituts. Währendjedes
wifxenfchaftlicheBedürfnis auchin der reichenund ü er

aus bequemzugänglichenBibliothek feine Be
friedi ung findet. if

t esmitdenKünftenfehrmäßig
befte t

. Das Theaterführt ein kummeroollesDa
fein. und das Mufeum im Stadthaufehat eine
einzigeSammlung von

Kntereffe.
Nur wer eine

Reihe von Bildern der i okokomalereifehenwill.
findethierfeineRechnung.Die PrachtundUeppig
keitin DarftelluiigundFarbe nebftder unwahreii.
theatralifcheiiAu faffungder Gegenftände.wie fie
die Kunft jener pochekennzeichnet.hat hier in
Monnoher.Mignard. demNizzardenBanloo und
Lemohneihre taleiitvollfteiiVertreter.Die Malerei
des achtzehntenJahrhunderts if

t das Wertvollfte
im Mufeum. wie feineArchitekturdas Befteauf
denStraßen der Stadt ift.
Nancy if

t ein Notokokernin der Hülle eines
modernengroßenGemeinwefens:das Werk von
Stanislaus und der Periode nach demdeutfch
fran öfifchenKriege. Die Zeit nachAnno 70 hat
den harakterderBevölkerungmehrbeeinflußtals
anderwärts. Man fühlt fich als Grenzbeioohner
doppeltbewogen.über die ftreiigeScheidungder
Völkerzu wachen. TrotzdemhiermehrMenf en
Deutfch verfteheiials irgendwo in franzöfifYen
Landen. gibt es in keinemGafthaus. in keinem
KaffeehauseinedeutfcheZeitung. Nirgendshatte
auch der Boulangisnius und der Nationalismus
eifrigereAnhängerfchaftgewonnenals geradein der
Hauptftadtdes altenHerzogsgefcljlechtsvon Loth
ungen- BriiiioBruni

Yprüche
Vielesmußtduin dieErdegraben.
Wasin Liebetreudueinftgepflegt.
Dochwoduesftill insGrabgelegt.
WirftdufelfenfeftenBodenhaben.
DerdesLebensBaudirficherträgt.

'
NichtdiehellenStunden.dieichdurchlachi.
NichtderWeftwindeWehnüberebenenWegen.
DiedunkelnNächte.dieichdurchwacht.
DieSchmerzen.dahartaufmichniedergekracht
DesSchickfalsFauftmithämmerndenSchlägen.
Die brachtenmirSegen.
Habenmichfeftundftarkundreichgemacht!

7in9.iz.pit-ine
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Z-avoyer Erzählung

von

7ikt0i- Wenzel

ie Sonne brennt auf die blaue Fläche des
weitenGener Sees. Er fchimniertwie ein

riefigerTürkis un ruht weiterhinwie unbewegt;
doc( ziehenvereinzeltFifcherkäne. auch rößere

Fa rzeugegleichbraunroten S wimmvögen dar
uber hin: braunrot der Rumpf. braunrot-die
Maften. Auch diewetterverfärbtenSegel erhalten
im blendendenSonnenlicht einen braunroten
Farbenton. gleichden Geftalten der Leute. die
darauf fichtbarfind. Jenfeits. fehr fern. fteigtder
fanfte U erhan anf.

xreundli
und behaglich.mit

Grün gechmü und edecktmitOrtfchaften.Oben
blitzenund flimmerndie Dächerund Türme von
Lanfanne.und drnntenamSeeftrandekauert.wie
das Kind zu der Mutter Füßen. Ouchh. Der

fHimmel
hängt tiefblau darüber; einigeMöiven

irren unter feiner Wölbung mit fchneeiveißem
Gefieder.
Nahe demUfer erfcljeintdas Waffer bewegter.
wie grünlichund fehr klar; eineZone

vongstifclflein.zuHunderttaufenden.fchwanktmitden ellen
auf und nieder. fchlüpft näher. weichtfpielend
zurück;mancheinesfpringt glitzerndauf undfällt
wie
xunkenftrahlend

nieder. Das Waffergluckftan
den chwarzgrauenSteinblöckendes Geftadesund
an feinergeinauertenFaffnng. Hie undda treten
Stufenausdieferherabinskommendeundweichende
Naß. Träumerifchdehntfichnachrechtsund links
das Ufer von Evian.

A
u
lf dem Promenadenwegeam Strande luft

wandeii. nichtzahlreichzu dieferZeit. Badegäfte.
EtlichefitzenunterdenBäumenan dervorragenden
Anlegeftelleauf Stühlen. lefen oderwarten auf
denDämpfervom SchweizerUfer oderblickenins
helle Weite; eineAnzahl lehnt über die Stein
brüftung.träumt oderaiigelt.
Ueberder

iPromenade
lie t eine alteMauer.

Plakatekleben aran; ein mo ernes
Haus
hatfich

in eineEckederMauer geklenimt.mi Läden. Die
alte Mauer will davonnichtswiffen; wo fi

e

zum
Borfcheinkommt. if

t

fi
e altersgrau;

fi
e

kenntnoch
die ardinifcheZeit. die oorfranzöfiche.dieZeit
vor en Nevolutionen.Gräfer fprießenaus ihren
Ritzen. wei Gäßchenklimmenan den Seiten
emporun die Mauer mit ihnen. bis hinauf zur
Rue Nationale. Aus dem weiten Mauerviereik
fchauenein paar alte. fchlichteHäufer. zwifchen
Wipfeln und Gartengrün; darunter if

t das alte
Klofter. mit demPenfionatedes heil. Jofeph; es
fchautvon droben herab. über die Mauer. die
Plakate.die Promenade.weit überdenSee. Und
die jungen Augen manchesMarienkindes lugen
aus den Fenftern. fröhlich und neugierig.nach
drunten. -
Darum und höherliegt Evian. ftrecktfichmit
Straßen und Gäßchenüber die Höhe hin. hat

Leine
alte Kircheund neueBrunnenhäufergegen

en See vorgefchoben;weiter obenwird es ein
famer.älter und verträumter.Bäumemit granem
Grün oder mit feinfiedrigenBlattwedelnhängen
über niedrige.bemoofteSteinmauern;Weinreben
umfchlinen dichtund üppig fchioarze.längft tote
Baumgetalten. die wie aus einer fremden.ab
geftorbenenWelt erhaltenfcheineii. Selten fchallt
Gefchwätzund Lachen der Bade äfte oder das
taktmäßigeGeräufchvorbeieilender otorenherauf.
Zur einenSeite weitet fich der blaueSee; von
der andern.überdieftillenGärten. grüßenfernher
die ftolzenFelfenzackenderDent d'Oche.
Wo der Strand mit Geröll fla>i ausläuft ins
luckfende.anfchlagendeWaffer.erhebenfichFifcher

Zäufer.
Die Fahrftraßeziehtvorbei. Unweit fteht

ouifon in ihrenderbenkleinenSchuhenauf dem
feuchtenStrandgeröll. mit gefchürztemRock und
auf eftreiftenAermeln.undwrin t in kräftigenund
dochzierlichenHändenWäfche. s gehtflink vor
wärts; ihr fanimetbräunlichesGeficht if

t rofig über
haucht. unter dem weißenKopftnchefieht man
fchwarzeFlechten.die fich löfenwollen; fi

e

fuinmt
ficheins.
. Nun zieht drüben ein Dampfer heran. einer
von jenen.die zwifchenLaiifanneund Eviaii ver
kehren.Seefchwalbenuniflatternihn. Das Waffer
umfchäumtfeineFlanke.ziehtSilberftreifenhinter
ihm und beginnt. indemer näher kommt.anch
hier noch in flachenWellen am Geröll herauf

Jufchlagen.
Man fiehtfeineRauchwolkeund das

elle Sonnenfchutzdacl)über dein erhöhtenerften
Plätzeuiid hört feinSignal. Jetzt wird er landen

und feine litt von Gäften ergießen. Louifonhat
fich aiifgericljtet.hält die and uber dieAugen
und blinzelthinüber.mit einer fpöttifchenMiene.
..Da kommenneue!“ fagt jemand hinterihr.
Sie drehtfichfchnellum; wein die Stimmegehört.
weiß fi

e gleich. Ein Lächelnüberfliegt ihr Antlitz.
..GutenTag. Louifon!“
..Guten Tag - mein Herr!“ macht fie mit
einemfchelmifchenKnicks.
..Viel neueda drübenwieder - meinFräu
lein!“ fagt er mit entfprechenderVerneigung.
..Ja. a l“ meint fi

e undmachtfichkicherndwieder
an ihre äfche.
..Es werdenalle Tage mehr!“
..So?“
.. ch denke...Warum lachft du. Louifon?“
..Dm das find fo drolligeLeute!“
..Wer?“
..Die Fremden."
..Warum drollig?“
..Gefallen fi

e dir. Antoine?“
..Ei nun.wiedieMenfcheiiebenfind; eswerden
nette

ilncihnettej)driÖntFfe?ii.dL,gui,fcc)l;i/'.. i eri ;aer ro ig m ie on.“
..Wie fo die Gäftefind."
..Ja. dieGäfte. Gefundwerden wollen fi

e und
pußen fich und faulenzenund gehen ein bißchen
fpazierenund behaltenihre blaffen Gefichter.“
..O. unfreQuellenfind gut.“
..Wer fprichtvon denQuellen. Antoine! Von
den gefchminktenAeffchenrede ich. die immer
Aeffchenbleiben."

ÄilLtie

fo

fh
ie

Dame?

_

1
fe
ilz
id
.

Zioßuifozif.

*.

f 'fchn oine. erjunge i er. i au ein ei en
und fchmunzelteluftig zu der Gebücktennieder;
die blicktefeitlings ein wenigdroheiid auf. ..Ah
natiirlich! Die

Herren
putzen ich nicht. felbft

vertändliäz! Pa . das find gra e folche-“
..Bin ic

h

blaß odergefchminkt?“
..Du!“ Das Mädchenfing hell an zu lachen.
..Du. o ja! Von dir werdeichwohl nichtreden.
wie du dir einbildeft! Aber die da -“
..Sie bringen was zu. Louifoii; das if

t die

HauptfaYe;
es kliinpertbei ihnen.“

..Ma ft wohl Gefchäftemit ihnen?“

..Einftweilenliebermit Vater Charles! Der
magdann zufehen.wie er die Fifchlein durchdie
Hotels an fi
e los wird. Aber fiehft du. eben
drum. mancherit fchon re t

Grob.
wenn die

l)Dckc)mpffer
vol( fin ; und f lie lich. ich felbft

a e o -“
..Gut; aberichmag fi

e

nicht. Ich bin geftern
auf der ,F-rancecgefahren.“
..Du au demDampffchiff!“fchrieAntoineauf
und nahm ie Pfeife aus denweißenZähnen.
..Aha. nun wundertman fich.“
..Seit wann brauchftdu was andres.wenndu
auf demWaffer fein willft. als deines Vaters
Segel odereurenNachen? Du! haha!"
..Darfmanfragen.Herr. was eszu lachengibt?“
..Da habenwir ein Mädchen. das dieLeute
das Seekindnennen;es rudert. wie der Schwan
zieht. fo leichtund gar wohl fchneller;undniit
dem Winde fteht es auf du und du. und die
Segel tanzen.wie es pfeift; wenndieBife (Nord
oftwind) mit demSee fprichtund die andernda
heimbleiben.hat das SeekindnochkeineEile. an
denStrand zu kommen.es fpieltmit denWogen.
bis BaterMartin und- nochjemandausLeibes
kräftenfcheltenund beinahedummgenugfind.fich
zu ängftigen. Und diefeswilde Ding -"
..Bitte fehr.mein err! Nun werde ic

h

böfe!“
..Diefehiibfche.to e

. unartigeMöwe -"
..O ja. was noch!“
..Setztfichauf denDamper und fährt fäuber
fpazierenmit den gef minktenAeffchen

>

a a.“
Louifoii lachtemit. ehe fi

e weiter
wufY.
..Jet

fiehftdu.“ fagtefie. ..derNachenmußfrif geleert
werden.und ichfollteausLciufaniierafchallerhand
holen;und fo kames. und es war niir fchonein
mal recht.mir die Sachean ufehen.“
..Da hat dichgewißder apitäii an denaller
erftenPlatz gefetzt!"
..Das hätt' ihm auchnichts gefchadet!"fagte
Lonifon fchnippifch...Aberdu könnteftiviffen.daß
man auf deinzweitenkaumfchleclfterdranift; und
gefehen

h
La
b
'

ich fi
e alle. denn fi
e

mußtenanum'
vorbei. nd da kamen fi

e

alfo ins Schiff.und e
s

war GefchivätzohneEnde. und Toilettenerftgar
und es rochnachParfüm und Puder. nichtzum
Aushalten.und einedickeDametrug einenHund
untermArme.“
..UntermArme? War erzukrankzumLaufen?“
..x u dickivar er. nochviel dickerals ie felbft
und as war etwas. Und alle fetzteii fi herum
plapperten.rauchtenoder nafchteiiund machten
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h luftig. Ob fi
e unfernSee wohl nur anfahem

ie meiften! Engländerwarenda„ große braune
Leute zumBergfteigengekleidet„unddieSchweizer
mit ihrenweißenHütein und auchDeutfche-“
„DeutfcheLouifon? Woherweißt du„daß es

welchewaren?“
„ hörtees fagen. Und

D
ie trankener t Bier,

dann ftellten fi
e

fichgrobhin„ oltengroße utter
brote hervor und ftülpteti fi

e

fichin denMund,
und nachherwarfen fi

e die feitigenPapiere über
das Geländerin unfern fchöuenSee! O„ es war
abfcheulich.“
„Wolltenwohl damitdie Fifchefüttern„

haha!Ei. haft du nichteinbißchengefchimpfhLoui on?“
„Jetzt werdeichgleichfchimpfemwennunnüße

Leutemichin der Arbeit ftören!“
„Ob dunichtaucheinmalfolcheStadtdamefein

tnöchteft?“
„Ob du nichteinmalmöchteftruhig fein !

“

„Lieberwas anders!“
„Und was?“
„Wenn du die Dickewärft -“
„Pfuil“
„Und ichwär' dasHündchen- und du hätteft
da denArm um mich-“
Er fprang rafchzurüchdenneinnafferLappen
zncktebedenklichin der Luft. Aber die Gefahr
ging vorüber; da (achtenfichbeidean„ und das
Mädchengriff wiedernachder Wäfche.
„So eilig mit der Arbeie mein z räulein?“
„Je meinHerr; es wird Zeit„ ür das Effen
zu for en„ und ich muß demVater auchnachher
beim etzflickenhelfen.“
„War der letzteFang gut?“
„O ja, es ging.“
„ orch einmal„meineTeure“ fagteAntoine
und chütteltedenledernenGeldbehälter.
„Ei„ ei„ da if

t

wohl was von denFremden
hängengeblieben?“
„Abergründlich;heißtdas„vonVaterCharles
demHändler; aber der hält fichfchonfchadlos.“
„Darum auch kam derHerr vorhin gerades
wegs aus demCafezumPatrioten!“ fagteLouifon
liftig und beinahewie fchmollend.
„Guck„was manBcfcljeidweiß! Wie mangut
acht gibt, ob Antoine zwei Deci Roten nimmt!
Was man jetztfelbftrot wird! O Louifon„ wie
mich'sfreut!“
„Das Geld?“ fragteLouifon neckifch.
„Und daß übermorgender Vierzehnteift!“
„Der Bierzehnte-“ hierbeiwurden nun die
Sammetwangen fo erglühendwie Aprikofen„und
die keckenAugen fenktenfich.
„Wo Antoine etwas weiß für einenJemand„
deffenTag gefeiertwerdenwird - dender See
an dem Tage eborenhat und Vater Martin
feiner au gef enktund nachherder Herr Eure
benamt . , ,“

„Der Seegeboren- ja!“ fagtedadasMädchen
in ganzverändertemTone und uicktewährendein
Ernft fichüberdas jungeGefichtbreitete der es
zugleichbefchatteteund verfchönte.„Der See!“
wiederholte fi

e träumerifchund tarrtein das Ge
unkel der wieder geglätteten läche „der böfe
ichöneSee! Mich hat er geboren„wie ihr fagt„
und die andern. . .“

„O liebeLouifon!“ rief der
?ifcher

erfchrocken
und ergriff ihre Hand„ ohne da fi

e es wehrte.
„So war es do ja nichtgemeinedaß dir was
Trübes einfallen ollte! Jch bittedich-“
„Die andernliegendrunten/ murmelteLouifon
verloren„„in der kaltenTiefe liegen fi

e im langen
Schlaf und wiffen nicht„was aus ihremKinde
geworden if

t . . .“

„Sie wiffen's doch!“ Antoine Cerac richtete
fich

a
u
kf
)

und drücktemit hefti em Räufpern die
kleine raune feuchteHand. „

i erhüteGoth daß

fi
e da unten fchlafen follten/ fprach er und

ftocktedann„aberer anddochdasweitere.„Wenn
wir nichtsBeffereswärenalsKnochenundFleifch-
wie eineFeta (Felchen)verfaulemdie das Waffer
auswarf- pfui„daswär'! Jch kann'snicht fo fchön
fagen„Louifoinaberverftehentu' ich'sfchon.Wenn
da einmalmein

Kahn
umfcljliigeund- das wär'

dochnicht ich„ der a untenläg'? Sind's meine
Kno en„ denenjemandgut ift?“ Das war nur
gefliitertx aber es war nicht eitelLiebesgelifpel;
diebrauen

L?üge
fchloffcnfichfefterdabeiznfammem

und dietie iegendeufchwarzenAugenblicktenwie
in eine e eimnisvolleTiefe. „Selbft im Fifch„
Louifow tecktdas Lebendige- und er betetnicht
einmalwie wir! Es it drin„ Mädchemund es
gehthiuaus„ dann 1vir SchuppeoderHaut ver
niodern- ichbin's nicht1nehr„Louifon . . . Nein„
nein! Nicht drunten„drohenfind fie drohen!“
Das Seekindfah ihn langean und wiederins
Weite und drücktenun feinerfeitsdie fchwielige

and„die es gefaßthielt. „Haft ja recht„Antoine!
ottlob- haft ja recht!“- Dann eintiefentiefer
Atemzug;darauf löftefichlangfamLouifonsHand
und wollte wiedernachder Arbeit greifen; aber

fi
e

hieltnochinne: „Möcht'aberfchongernewiffen,
wie fi

e

hießen„die Eltern„ und was fie waren.“
„Laß fein„ Louifon! Wer weiß„ ob dir's -
und will's Gott„ wird es fichfinden„einmal_
und follt's nichtfein- ift nichtVaterMartin. , .“

„O„ derguteVater!“ rief dasMädchenbewegt.
„Die gutemgutenLeute!Was haben fi

e

michlieb
ehalten- auchMutter Margot„ die nun auch
chonhinüberift! a„der Vater- aberer wird

a warten! Es if
t eit!“ Und haftig

griff

fi
e

zn„

a
ß das Waffer aus dennaffenStü en fprißte

und rührtefichmit do peltemEifer.
Da fiel vomWege ereinSchattenüberSchaff
und Wäfclje. Er war wohl allmählichheran
gekommen„ohne daß die beidenim Gefpräcljees
gemerkthatten. „Verzeihungi“ agte eine tiefe
Stimme.

„Wohnt
vielleichtin er Nähe Herr

Martin Bignot.“
Fifcljer und Seekindwandtenfichum. Unfern
am Wege ftand ein großer„alter„vornehmaus
fchauenderHerr. Er war fchwarzgekleidet;vondem
blaffen„kühlenAntlitz hing ein weißerBackenbart
iiber denfchneeigenStehkragenhernieder;an der
Bruft blitzteein fprühenderBrillant, funkeltedie
fchweregoldeneUhrkette.Die Hakennafeüberdem
weißenSchnurrbart trug einen oldenenKneifee
durchdeffenGläfer zwei große ?orfchendeAugen
auf die beidenblickten.
„Ein Fifcher„meineich -“ fetzteder Fremde
mit
feine: tiefen„

ivohlklingendenStimme hinzu„- „nein,“
„Aber ja„ meinHerr!“ fuhrLouifonhaftigauf.
„SehenSie da feinHäuschewhinterjenemZäune
findenSie ihn!“
„Danke fehr!“ Er hielt nocheinenMoment
das Seekindmit feinempriifendenBlickefeft und
ging nun mit rafchenSchritten dembezeichneten
Gehöftezu- er war fchon durchdie Tür ins
Innere gefchwunden.Die beidenfahenihm noch
immernach- undfichwiederan, völligverblüfft.
„Was heißtdas?“ fragteendlichLouifon.
„Erftaunlich/ brummteAntoine und fpähte
nachdemGehöfeals oberdieGeftaltdesfremden
Herrn bald wiederznewahrendächte. „Was wil(
dennder bei Vater I artin?“ -

„Sollte er ein Gefchät haben?“
„Der? Sieht mir ni t nach ifchhandelaus.“
„Oder will er - aber zum udernfind doch
Rachengenugmit Schntzdächernda und -“
„Xu der Tat.“
„Ein ftattlicherHerr!“
M m.“
„Alt, abernochrüftig„und fo vornehm.“
Antoine fchwiegundwarf nur einenSeiienblick
auf das Mädchen.
„Nun„ wir werden 'a

letzteStück an: „Glei
hinein.“
„Weißt du was„Louifon?“
„Nun?“ x

„Wennnun- wennnun einmaletwasheraus
käme-“

„Yerauskäme“.3
Wovon?“

„ on - von deinerAbkunft?“
Das Seekindfuhr zurück.Dann lachtees laut
und wiederrechtübermütigauf undfchwenktedas

?emd
geen die Wellen„ daß die fchimmerndeit

ropfenflogen. -
„Bon meinerAbkunft- durchden! Hahaha!
DurchdiefenfeinenAlten„ derwie ein Graf aus

Zeh??

O Antoine was bift du für ein drvlliger
er .“

„Je nun„ ich

h
a
b
7

mir oft fo gedacht„es könnte
docheinmal-“ totterteAntoine kleinlaut.
„Und er ioäre ein Graf und ic

h

wär' eine
Gräfin - o du Närrchew du Narr„ du lufiiger
Hausnare du!“
„So! Und warum denn nicht? Wärft du
etwazu fchlecljtdafür? Brit' wir's aus! Na alfo!
Und dann- ja„ meinerTreu -“ hier fenktefich
der fchwarzeKrauskopfwie vor Veklommenheit,.,
„Dann - ja dann -“
„Dir möcht'es wohl fchonpaffen„Louifon!
So was ganzFeines- nnd wenn du auchdie
Fremdenausgelachthaft„abernachher- je nun-“
„Und was?“ fragteLouifoin ficherhebend„und

ßunkelte
mit ihren Angeln und ihr tliäscljeitblähte

ie Flügeh und der roteMund warf

Z
e
h auf.

„Wie

?o

dieLeutefind„“murmelte ntoinevor
fichhin„ tarkpaffend. Ju demSeekiudebegann
es ic

h

zn regen.Louifon öffnetedieLippen, icher
wo te fi

e etwas fehr Böfes fagen„111an fa ihr
den Zorn rofenrot bis in die Schläfen fteigen.

hören!“ Sie faßtedas
bin ic

h

fertig und muß

Aberda tauchtedriiben„hinterdemZaune zwifchen
den fchwarzewrebenumhiilltenStämmendesGar
tens„ein grauerKopf auf„und einerauhe kräftige
Stimme ertönte: „Louifonl Louifon! He„ komm
einmal_ kommins Haus herein!“
„Vater - ja!“
Die zornigeRedebliebanfdenLippenhängen;
das helleRot oerfchwandund machteeinerleichten

Bläxfe
Platz; ein Zauderm dann flog das emd

zu en andernStückenin das Schaff„ un zu
Antoine ging einBlick heriibeehalb nochgrollend
und halb betroffen:„Adieu„Antoine!“
„Adieu,Louifon!“
Der traurig befangeneTon riefnocheinkurzes„
unwilligesKopffchiittelnhervor„dann ftapftendie

[Ieftem
kleinenSchuheordentlichmit

?Zftigkeit
über

as Geröll und überdenSand des egesdavon- nicht allzu fchnell, weil das Schaff zu tragen
war; Antoine Eerac vergaß„ feine Hilfe an
zubieten.
Er ftandganzftill undunbeweglich„einekleine
Weile mit ftarkenStößen paffend„obwohl die
Pfeife kalt war„ machtedann Kehrt und ing -
bis zumnächftenBaume. Hier fetzteer fi

ch

fcharf
niederamRafenhangderStraße ftandaber bald
wiederauf und ging zögerndnochein Endchen:
nun war er nichtmehrzu fehenvomGehöftaus
und war dochan der Straße auf die derFremde
tretenncußte.mochteer zurückoderweiterwollen.
ier warf er fichnieder„zogdie Knie empor„das
eld klimpertedabei in der Tafche er merktees
nicht mehr- er nahm die erlofchenePfeife ausdenZähneie fpie heftig aus„ fchütteltemit dem
Kopfe.wieder„wieder- klatfchtemit der Hand
auf das rechteKnieundmurmelte:„MeinerTreu!
Meiner Treu!“ Dann ftarrteer ins Blaue _in
den flimmernden

2Himmel
- und feufzteivieder:

„Meiner Treu! einerTreu!“
Nach einer Weile, nach wiederholtemKopf
chiittelnund Auslagen nachStraße und Gehöft,
ob er die Pfeife betrachtetefie„ als wenn die
Afchedarin etwasBefondereswäre fing an„ fi

e

auszuklopfemholteTabak mit zwei
Fingern

aus
der Jackentache ftopfte kramtenach en Streich
hölzern„ziin etean - alles fehr langfam. Aber
es mußtefchongerauchtfein„ gepafft„gequalmh
bei
lfolchem

Warten! Sanft war's nicht aus
znhaten.
Die Tabakswolkenkamenimmer dickerund
fchnelleelöftenfichin Ringe undzogenlandwärts„
von der Seeluft getragen.Mit einemRänfpern
kamenauchwiederleifeWorte: „Wie dieMenfchen- die Menfchen fo find . . .“

Als Louifonmit ihremSchaffdieSchwelledes
Fifcherhaufesbetretenhatte warf fi
e

ihre Augen
nocheinmalnachdemzuriichden fi

e am Strande
gelaffenhatte furchtedann dieStirn„ als geltees
jetztTrotz zu bieten„wer weiß wem- aberihr
Herz fchlugfonderbarftark, wie fi

e nun vollends
in der Kücheftand. . '

Sauber und heimli fah ihr alles entgegem
erd, Bänke und Gef irre; aber es war keine
eit„zu erwägen„ob fichalles ehenlaffenkönne
vor dem Fremdemund man achteauch nicht
daran; denn der Vater ftand fchon links inder
Stubentiir und winkte- und fonderbar:aucher
war fo ernft.
„Komm Louifon! Eine ernfte„ernfteSache“
fagteer„und fah fi

e an.
Das
Schaxf

fiel faft zu Boden- was denn
nun? Was ann es - kann es denn nur fein
fallen? .
Louifon fchüttelteihr Kopftuchab„daß es fl

o

Jetzt nicht in Beklommenheitmehr: ja wenn

F)etwas unheimlichFremdeszuerft herantritt„ g
i
t

es wohl Herzklopfenund eineArt Grufeln; aber
nun! Da etwas „Ernftes“ wirklich da war -
mochtees feiu„was es wollte. „Bater?“ fagtefie
feft fragend.Das SeekindhattekeineNerven. Es
war nun ganzStahl und Eifen. Es ftand vor
demalten Fifcherywie er gewohntwar, es auf
demSchiff zu fehen„wenn plötzli das Wetter
einfiel. Da brauchteer wenig Hi fe weiter„ er
brauchtedas Seekind„und die beidenkamenficher
heim. So fah Martin Bignot feinen Pfleglicig
jetztvor fich. mit dem feft gefchloffenenMunde
mit der klarenStirn„ demkühnen„hartenBlick;
und er fah Louifon an mit feinentreuen„liebe
vollen„ruhigenAugen„als wollte er fagen: „So
recht! Holla„ ieh an - der See wird böfe!“
Und er legte eine verwitterteHand auf ihre
Schulterund wandtefichdannzögernd„als könnte
er nichtgleichin zweiWortenErklärung geben_
und fchritthinein. Louifon folgtefchnellen„leichten
Schrittes.
Drinnen in der geräumigenStube. am Tifche
in derMitte fafz_der fremdeHerr. Er faß„ohne
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fichanznlehnen.in wiirdevollerHaltung. auf den
ElfenbeingrifffeinesfchwarenStockesgeftiißt.fein
Hut lag vor ihm; fein efichtwar eruft und
würdig. aber es war gerötet. Durch dieGläfer
heftetefich ein rafcler. durchdriiigeiiderBlick auf
das junge. fchöneÄ-ifckjermädchen.das ihn eriift
und artig grüßte. und vor dem er fich. höflich
dankend.ein wenig erhob. Es lag ein

Öforfchenin diefemBlickeund ein Fragen. und oiiifons
Herz. deffenSchlag zwar ftark geblieben.aber
gleichmäßiggewordenwar. fing wiederan. un
ruhig zu werden. Was will der Fremde? Was
kanner wollen?
„Louifon. du fiehftvor dir denHerrn Marquis
Saint-Pre de Careonaz!- Mein Herr. dies ift

das 'un e Mädchen.“
achem Vater Martin dies laut und ernft.

faft feierli gefagthatte.feßteer fichnieder.nicht
an denTi ch. an demder alte err faß und an
demauch ouifonnacheinerhöf[chenVerneigung
Platz nahm. fondernweiterrechtsan der Wand.
auf die niedrigeBank. die daran hinlief; als
wenndas. was fol enmußte.ihn felbftnichtgleich
fehr angingewie ie beiden andern. Auf fein
Knie lehnteerdenlinkenEllbogen.ftiitztedasgrau
bärtigeKinn auf die Hand und hielt das dunkel
braune.gefurckjteAntlitzhalbzur Erdenieder.halb
auchdenbeidenzugewandt.

..Herr Marquis!“ fagteer noch.„möchtenSie
dieGittehaben.Ihre Gefchichtenunvor demjungen
Mädchengenauvorzutragen?Es wird nötig fein.
damit fie und auch ic

h

alles verfteheii.Lonifon.
meinKind. höre u; eshandeltfichumdeinferneres
Schickfal- um eineAbkunft.“
Da war es. das Wort. das kaum erwartete
und doch fchon gefürchtete;da kam fie. die
drohendeWindsbraut - erft erfehnt. nun ge*
fsrcljteter

als je eine. die auf demSee das gute
oot „Seefchwalbe"hatte um das LebenWette
laufen laffen;- fie war da mit demWorte „Ab
kunt“; fi

e

fchrillte in Louifons Ohr. fi
e wollte

Ba fpielenmit
Louifgns ?e

r ensna en. es wir
belteum fie. Aber as ee'nd b

i

die ähne
zufammen- daß niemandden gehauchtenamen
„Antoinel“vernahm.Loiiifon richtetefichhochauf.
kerzengrade.und maß den fremden.vornehmen

?ert-Zi
mit blitzendemAuge*- beinahewie einen

ein . . *

Der Herr Marquis von Saint-Pre -hatte er
eineandre. vielleichteine freudigereArt desZu
fammenfchreckenserwartet?Wollte diesfremdkalte
Gefichtvor ihm etwaserf üttern.was in ihmals
Ueberzeugungoder dochas offnung da war?
Er wendetefein forfchendes.ra endesAuge von
Louifoiis fchönen.kaltenZügen a . heftetees auf
wärts auf die Wand gegeniiber.mit ihrenprunk
lofenGeräten.ihremNetz-undStangeniverk.ihrem
gefchwärzten.alten.

kfchlichten
Bilderputz- undhob

an. mit feiner wo [klingenden.tiefen. aberver
fchleiertenStimme: _ '

..Vor
zweiundzwanzigd

Jahren hatte ich einen
Sohn. meineinzies Kin . Gafton war ein ftatt
licher. hiibfcher enfch.klug und ritterlich. nur
etwas zu weichund zu f wärmerifchveranlagt.
Die jungenLeute waren i in fehr ewogeii.die
alten in ihrer Art nicht minder. enn er mit

[Leiner
fchmeichelndenStimme zur Guitarre alte

ieder fan .* fchlugenalle Herzen für ihn. Ich
hoffte. er ollte aus irgendeiner der älteftenund
angefehenftenamilienFrankreichsficheineBraut
wählen. die eines Namens und feiner Verfon
würdig iväre. und nnferGefchlechtwiirde*durch
ihn frifchererbliihen.Es war vor zweiundzwanzig*
ahren. wir waren geradeauf unfrer Savoher
efißung. elegenin der Nähe von Thanes. wo
wir fchon riiher oft die Sommerszeitverbracht
hatten.als meinSohn einesTages »-“
Der Marquis nahm fein Glas ab und be
trachteteeseinenAugenblickunficher.als obStaub
daran gekommenwäre.
..Er entdecktemir. einemmir fchonaufgeftiegenen
Argwohn begegnend.daß er ein jungesMädchen
aus jenerGegendkennenund lieben elernthabe.
Er bat um meineGenehmigungzur ehelichenVer
bindungmit ihr.“
Das Glas kaman feinen laß zurück.nnddas
etwas gefenkteAntlitz des arquis erhob fich
wieder. wiirdevoll wie zuvor. Er verfchränkte
wiederdieHändeaufdemweißen.feinenStockgriff.
..Mein Sohn Gafton war miindig. Aber er
gedachte- fo fchienes- jenerVfli t. die die
Söhne unfersHaufes zu beobachtenp egten.der
Pflicht. beimBegründeneineseignenHausftandes
den Willen des Hauptes der amilie fiir maß
gebendzuhalten. Er fchienjedo keineVorftellung
davon zu haben. welcheEmpfindungenund Ge
dankenfeine Eröffnung in mir erweckenmußte.

Jenes Mäd en war unbeftreitbareinfehrliebens
wiirdiges. f önesund fiir

feine
Verhältniffewohl

erzogenesKind. wie mir fe bft bekanntwar; aber
es war die To ter einesVächters. einesHerrn
Large. Sie wif en ohneZweifel. daß iiber die

Üuläffigkeit
einerEhe in gewiffenKreifenbeftimmtei nfchauungenherrfchendfind - nachdeneneine

VerbindungdesMarquis vonSaint-Pre mit jenem
räuleiii zu den- hm- Unniöglichkeitenzu ge
ören fchien. und Sie werdenbegreiflichfinden.
daß ich fehr beftiirztwar.“
Der alte wiirdige Herr ließ einen fchnellen.
leichfam entfchuldigendenund doch auch Zu
fztimmungfuchendenBlick überdie Gefi ter feiner
Zuhörer gleiten. Aber er fand ihre ienenzu
unbewelich.umetwasderartdarauszuentnehmen.
und

Z
g
h
zr

nacheinerkurzenVaufe ort:
„ achdem ic

h

Gafton meine einung nicht
vorenthaltenhatte. beeilteichmich. in feinerBe
gleitungunfernLandfiß zu verlaffen;wir gingen
auf einigeZeit nachYaris. Na meinemUrteil
war dies- hm- nur einekleine erirrungfeines
xclqwärmerifcljen

Gemiitesin der poetifchenNatur.

ie uns umgab- ichglaubte.eineSaifon in der
Hauptftadt.in ihremlebhaftpulfierendenTreiben.
wiirde hinreichen.um ihn davon zu heilen. Es
war ein Irrtum . . .
„Nach einer neuerenUnterredung. die mir
meinesSohnesTorheit nur nochftärkerbefeftigt
zeigteund michfehr

aufregte.
ohnedaß ichdarum

gleichalleHoffnungveror. ihn umzuftinimen.ver
legtenwir unfernAufenthaltnachTrouville und

fpäter.
nachverfchiedenenunliebfamenAuftritten.

enn ich war friiher recht heftig. nach unferm
Stammfitzim nnernderNormandie.Ich hafchte
na den wechelndftenEindrücken.hoffteimmer
no . meinemWillen beidemfonft fo Nachgiebigen.
jetzt unerwartetHalsftarrigen Geltun zu ver

?)
a en. Es war natiirlich au die auer 1in

urchfiihrbar.meinenSohn betändig an meine
Nähe zu feffeln.Dochhielt ich ihn. auchwenner
zeitweiligfortreifte.heimlichunter forgfältigerBe
obachtung.die er abernichtzubemerkenodernicht
vermeidenzu wollenfchien,
..Ein Jahr war verfloffen.als einigeZeit nach
einanderzweiBriefe bei mir eintrafen.die alles
jäh veränderten.Der erftewar von einemmeiner
Agenten.dermir mitteilte.daß er meinesSohnes
Spur plötzlichverlorenhabe. Es fchienin diefem
auf einmaleinEntfchlußgereift

g
u fein. einWille.

ohne
weitereNiickficljtzu handen und das Netz

a zuftreifen.mit demdie Sorge desVaters ihn
bisher umfponnenhatte. Einen Monat fpäter
kamder zweiteBrief - von Gafton- aus der
Schweiz:er zeigtemir an. daß erfich.entfchloffen

g
u eriillen. was er feinePflichtnannte.mit Fräu

ein arie Large vermählthabe.“
Die Hände des Marquis zittertenein wenig.
indem er nach einemtiefenAtemzugefortfuhr:
..Er habe. fchrieber mir. mich nie iiber feine
Meiniin ini unklarengelaffen- das war wohl
wahr. a er... kurziim. er bat nun nachträglich.
der Tatfacljegegeniiber.in fchmerzlicljerWeife uni
meineVergebungundmeinenSegen.
..J muß esfagen.eswar einfchwererSchlag
fiir mi . Alles. was ic

h

fiir die Zukunft unfers

Zaufes
erhofft. erträiimthatte. war. in gewiffer

eziehuiig.vernichtet. ch dachtean Enterbung,
Aber ein Vater verftößtnicht fo leichtfein Kind.
Ohne fogleichineinerfeitszu einementfcheidendeii
Entfchluffezu kommen.brachichzunächftjedeVer
bindungmit demUngehorfanienab. Ich wollte
Zeit gewinnen. ("chwollte meineAufregungfich
etwasberuhigenliiffen. Und inzwifchen- konnte
nichtnochimmerin irgendeinerArt dasSchickfal
eingreifen?Wie. wenneinenachträglicheSinnes
änderiing_'
Hier
räußperte

fichVaterMartin Bignot plötzlich

x
0 ftark. da der Erzählerfichunterbrach,UnterenBrauen desFifchershervorfchoßeinflüchtiger

Blitz: „Jndes. fi
e warenverheiratet.“fagteer mit

feinergleichmiitigen.rauhenStimme.
..Sie warenes.mein

Zixrr;
aberes gibt Fälle

von - dochwozu über öglichkeitenfprechen?“
DerMarquis fpieltewie in einervorübergehenden
Verlegenheitmit feinerUhrkette.Er fah nichtdas
kurzeKopffcljiittelndes Fifchers. nicht den Zug
feindlichenHohnes. der um Louifons Mund ging.
Er fuhr feufzendfort: ..Es vergingenWochenund
Monate. es ivar wiederumetwaein Jahr fpäter.
als mit dem Stempel von Thönes ein neues
SchreibenGaftons einlief. Der Vater feinerFrau
war unlängft geftorben;wie fchon friiher ihre
Mutter. Sie ftandallein. bis auf ihren Gatten.
Mein Sohn. demes an Mitteln nichtfehlte.hatte
ihr zuliebedasVachtivefen.auf dein fi

e

ihreKind
heit verlebthatte. gekauftund wohntenun gar

nichtweit von unfermdortigen*Gute. Er hrte
ein zuriickgezogenesländlichesLeben. wie es einen
Neigungenentfprach.und hattenun kürzlich. . .“

Vier
regtefichder Marquis lebhafter: ..Er war

ater geworden.Ein kleinesMädchen ivar ihm
geboren- er uchte.von der Wiege aus. aufs
neuedie Ausfö nungmit mir."
Die fchlankeGeftalt des Seekindes beugtefich
etwas vor; feineAugen fchieneii die Worte im
Entftehenvon denLippendesMarquis zu fangen.
..Was in mir verging! Jetzt. jetztmußte ic

h

mich entfcheiden.mußte wählen. ob ich einen
Sohn. ob ich ein Enkelkindhaben wollte oder
einfambleibenfiir immer. Ich wählte -“

(Schlußfolgt)

Von der Nordlandnife Kaifer Wilhelms
(StehedieAbbildungenSeite10.1)

uchin diefemSommerhat der Kaifer feine
Nordlandreifeunmittelbarnach der Kieler

o e an etreten;am l1. Juli ging die Kaiferjawc

„K
o en o ern“ mit ihren. beiden Begleitfwifien

..
t hmphe“und „Sleipner“ nach Bergen in See.

Ju Molde befuchteder Monarch am 17. denauf
einerNordlandfahrt

beglriffenen
Dampfer ..Augufie

Viktoria“der ambnrg- merika-Linieund geftattete
fpäterdenVa fagierendieBefiehtigungder..Hohen
ollern“. Die Stadt Molde im norwegifwenAmt
omsdal liegt in herrlicherLage am Moldefjord
und bildet den

Zentralpunkt
des Touriftenlebens

dieferGegenden.as nichtzumwenigftendurchdie
alljährlichenReifendesDeutf enKaifers nachdem
Norden in neuererZeit fe r ebhaftgeworden if

t,

Am 20.Juli
fuhr
der Kai er mit den Herren des

Gefolgesauf emTorpedoboot„Sleipner“ in den
Romsdalsfjord. der einenTeil des Moldefjords
bildet.-

Z
u Wagenwurdedanndas Romsdal b
e

fucht. iefes if
t ein fchönes.von demRaumaelv

durchftrömtesGebirgstal.das beiderfeitshoheund
fteileBerge(Romsdalshorn1556Meter und_Trold
tinderne1832Meter)einfchließenunddas fich egen
Norden in denRoinsdals 'ord öffnet. Am bend
wurde die Fahrt nach o im Ranenfjord fort
gefeßt.wo ein mehrtägigerAufenthalt genommen
wurde. Der KaiferunternahmaucheinenAbftecher
auf denDigermulen.einenfteilen.350Meter hohen
Ke e
l. von demaus man einenentiickendenBlick

a
n
iI

dieWeftfeitedesNaftfundesun füdöftlichauf
die ganze.denbreitenVeftfjordumfäumendefchnee
bedeckteGebirgskettegenießt. wifchendenGranit
blöckendesGipfelswurdeein mbißeingenommen;
fpätererrichtetenMatrofeneinengewalti en„Stein
mann“.dereindortfchonvorhandenes ahrzeichen
an den erftenKaiferbefuchauf dem Digermulen
nochüberragt. Der Kaifer beeichneteniit feinem
Bergftockwiederholtdie Ste en für die neuen
Steine und zeigteein lebhaftesJntereffe für den
rafchemporwachfendenBau. Er trug einen e

ll

grauenTouriftenanzugmitKniehofen.einenlei ten
Hut von gleicherFarbe. rot und fchwarzgeftreie

Wadenftriimpfeund gelbeBergfchuhe.DerKaier
war in heiterfterStimmung und ließ durchein!
Mitglied des Gefolgeseine photographifcheAuf
nahmemachen. Am Nachmittagdes 25.wurde
von Digerniulen aus die Niickreife angetreten
und um 5 Uhr vor demEingang desHolands
fjords Anker geworfen. Der Kaifer unternahm
darauf mit Gefolge auf dem „Sleipner“ einen
Ausflug in diefenFjord hinein und erftiegden
Svartiefengletfcher.wo er durchfeineMatrofenan
einergeeignetenStelle denNamen„Hohenzollern“
anbringenließ. Ju Drontheim(Trondhjeni).wo
die „Hohenzollern“am

30, Juli eintraf. iviirde
iviederuniein mehrtägigerAufenthalt genommen
und auchdieausdem13.Jahrhundert ftammende.
in WiederherftellungbefindlicheDomkirchebefucht.

Empfindung und Sinnesorgane

bei 'atiflanzen

flls zu Beginn desneunzehntenJahrhundertsderWiener Arzt UngereineBrofcljürevet
öffentlichte.in dererdieVerwandlungvon flanze"
in Tiere befchriebund diefeEntdeckungfi z

u b
e

ftätigenfchien.ergriff die GelehrtenweltDentfch
lands ein ungeheurerEnthufiasnius. Zahlloie
..natnrphilofophifcljmAbhandlungenerfchienen.und
man glaubtedem Rätfel des Lebensnäheurz

u

fein denn je
.

Bald ..jedoch
lfolgte
die Ernuäiff

run . Was man damals eobachtete.matdie
Tat aihe. daß die bis zur Unkenntlicljkeiteini-toil
nendenKeimegeivifferWafferpflanzenin fiuiche"1
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liber [ana uncl meer [903. lit. 47

Waffer wieder
aufleben.zu ä
denauswachen.
aus denenfieh
bewegendeneue
Keime. fogen.
..Schwärm
fporen". aus
fchliipfen.
Die Wiffen
fchaft if

t

fchon
längftvonjenem
naiven Glau
ben. als könn
ten fieh Steine
in Pflanzen
undPflanzenin
Tiere verwan
deln. abgekom
men. aber fi

e

hatfeitdemnicht
mehraufgehört.

immerengereund innigereVerbindungenzwifchen
Tier- undPflanzeniveltzu finden. Es gehörtheute
zudennaturiviffeiifchaftlichenGrundivahrheiten.daß
Tiere und Pflanzen nicht ivefentlicl)verfchieden.
fondernFormenein und derfelbengeheimnisvollen
lebendigenSubftanz find. die denErdball in fo

finnverivirrenderMannigfaltigkeitbevölkert. Die
HerrfchaftdieferAnfichthatfichfelbftin derWiffen

xchaft
nur langfamBahn gebrochen.in denBegriffen

er allgemeinenBildung hat fi
e

nochfaftgarnicht
Fußgefaßt.Man unterfchätztallgemeindie„Lebeiidig
keit"der Pflanzen.und dochwird man fichdamit
befreundenmüffen.daßauch fi

e

fühlendeWefenfind.
Die letztenFortfckjiittederBotanikmachendies
zur Gewißheit.
Der Laie hält - war meiftunbewußt- die
Pflanzendeshalbfür jo grundverfchiedenvon den
Tieren. weil fie keineOrtsveränderungund fchein
bar auch fonftkeinewillkürlichenBewegungenzeigen.
Das if

t jedochnur Mangel an Erfahrung. Schon
der aufnierkfameNaturfreundweiß. daß es genitg
derlei ibt. Der Sauerklee(0icalje)fenktfeinefeinen
Blättchendes Abends nieder und faltet fie zur
Nachtruhezufammen;das Gänfeblümchen(beine)
hebtnur bei Sonnenfchein fo fröhlich fein rofi -

weißesBlütenköpfcljenempor.trittRegenein.fchlie t

es die Blüten eiligft. Die Erdbeerefenktabends
die Blüten zurErde und hebt ie erft beiSonnen

aufgang).

dieSonnenblumedre t die gelbeBlüten

flbbiläung1:Zonmntau

fcheibetetsnachder Sonne. morgenserwartet fi
e

fi
e im ftenund wandertmit ihr bis abendsgegen

Weften. In vielen Mooren wächftbei uns ein
kleines.zierlichesPflänzchen.der Soiinentau.mit
löffelförmigenBlättern. die vieleroteDrüfenhaare
tragen (Abbildung1). Berührt ein 0ufekt auch
nur einesder Haare. fo ftreckeiiich a e ihm ent
egen(Abbildung2). und das latt krümmtfich
felbftum das Opfer herum.aus demdie Drüfen
haare alle Säfte rauhen. u manchenGewächs
häufern kultiviertman au bei uns eine folche
infektenfreffendePflanze ausNordamerika.die den
etwas ungereimtenNamenVenusfliegenfalleführt
(Abbildung3). Ihre Blätter klappenblihfcljnell
znfammen.wennman fie berührt. Und werkennt
nicht.wenigftensals Redensart.die fo empfindliche
Mimofe? Wer es nur einmalgefehenhat. welch
feltfameBewegungen'eine intenfivereBerührung
auchnur einesder Blättchennachfichzieht. wie
die Blätter augenblicklichzufammenklappen.wie
diefesSchließenvon Blatt zu Blatt übergeht.wie
die Stiele einknicken.wie die BewegungenvonAft
zu Aft weiterfchreiten.der wird für immerüber
zeugtfeiii. daß auchdie Pflanzen fühlendeWefen
find. mindeftensebenfoempfindlichwievieleniedere
Tiere. Wer unfern Wiefenklee(Triton-nn) des
Nachtsbeobachtet.wird zufeinemgrößtenErftaunen
bemerken.daß der Kleefich in der Dunkelheitbe
wegt;allezweibis vierStundenfiihrenfeineBlätter

eine Schwin
gung aus. Die
wunderbarfte
aller dieferEr
fcheinungenbie
tet jedochdas
Büfchelkraut
(l)e8m0(1iun1)
in den fumpfi
genGanges
niederuiigenIn
diens.-dastags
überfeinefeinen
Blätter in Pan
feii von einer
Minute ruck
weife.aberauchUvbilciung4:Janet-nom

- könnenwederftehennochgehen.

leichmäßigdurchdieLuft kreifeiid.wiefchwingeude
-lrme bewegt. .
Und fo gibt es vielehundertFälle. in denen
fichdie Botanikerüberengenkonnten.wie reizbar
und empfindlichder f eiiibar fo leblofePflanzen
körperift.
Mau hat - mit AusnahmedesGehörs- bei
denPflanzenEmpfänglichkeitfür fämtlicheSinnes
eindrückegefunden.für die wir felbftzugänglich
find. unfermSehenentfprichtdiefehrausgeprägte
LichtempfindlichkeitderPflanzen.die fi

e

veranlaßt.
ftets dem Lichte nach zu wachfenund alle ihre
Blätter fo zu drehen. daß fi

e die ausreichende
(intereffanteriveifefaft beijederPflanzeverfchiedene)
MengeLichteserhalten. UnfermGeruchund Ge
fchmackentfprichtdieerftbeieinigenPflanzennäher
unterfuchteähigkeit.auf gewiffeSubftanzenfchon
bei inininiaenMengenzu reagieren.So hatman

z. B. gefunden.daß die Drüfeiihaaredes oben
erwähntenSonnentausfchonfür 0.000003Gramm
des phosphorfaureuAmnioniaksempfindlichfind.
GewiffeBakterienhabeneinenfehrfeinentwickelten
..Gefchmack";bringtmanin ihreNäheeinenur ganz
geringeMengePeptou. eilenfie fofort darauf zu.
Die geringfteQuantität vonEffigfäureoderAlkohol
genügtjedoch.um fi

e

zu fofortigerFlucht zu ver
anlaffen;mit Kochfalzkannman fi

e fogar in töd
licheGifte locken.
Wie ausgeprägtdieTafiempfindungderPflan en
ift. habenwir fchon oben an dem Beifpiel er

Nbbilaungz:*fenuslilegeniaile

Miniofe. des Sonnentaus oder der Fliegenfalle
gefehen.
In einerBezieung übertrifftdie Empfindlich
keit der Pflanzen ogar die der Tiere bei weitem.
Durch dieSchwerkraftwerden ie bedeutendinten
fiver beeinflußtals jene. Die chwerkraftbedingt
es. daß die für fi

e empfindlichenWurzeln ftetsder
Tiefe zu ivachfen.währenddie Stengelnachauf
wärts ftreben- eine Erfcljeinung.die uns nur
wegenihrer Gewöhnlichkeitnichtivunderbar.fon
dernfelbftverftändlicl)vorkommt.Die Schwerkrafts
empfindlichkeitbewirktjedochauchdieGleichgewichts
lagederhängendenund fichrankendenPflanzenteile.
genau fo. wie bei denTieren die Erhaltung des
Gleichgewichtsan die Funktion von befonderen
Sinnesorganengebundenift. die dieSchwerkrafts
empfindungvermitteln.Entferntmandiefe..State
ehften"genanntenApparateauf operativemWege.

fo find die Tiere unfähig. das Gleichgewichtzu
erhalten. Waffertierekönnendann nicht mehr
fchiviinmenundüberftiirzenfichbeijederBewegung.
Laiidtiere haben die Orientierung verloren und

Bei denSäuge
tieren fowie auchbei demMenfchenliegt diefes
Sinnesorgan in den Bogengängendes Ohrlabh
rinths; diefe find nachdendrei Dimenfionendes
Raumesgerichtet.undmanhataus dieferTatfache
folgernwollen. daß unfer Faffungsvermögendes
halb nur drei Dimenfionenangepaßtfei. Bei
niederenTieren. z. B. Krebfen.wird die Schwer
kraftempfindlicljkeitdurchkleine.fefteKörnchenge
reizt. die in einer fogenannten..Ohrblafe" frei
beweglichliegen. daher bei allen Störungen des
GleichgewichtesihreLageverändern,GewiffeKrebfe
ftopfenfichnachderHäufung.beiderdiefeSteinchen

verlorengehen.mit
den Scherenneue
Fremdkörperin die
Gehörblafen. und
dies benutzteein
öfterreictzifcheror
fcherE. Kreid zu
einemfehr interef
fantenVerfuch.Er
verfahfolcheKrebf e

ftatt mit Steinchen
mit kleinenEifen
ftiickenund konnte
nnn das merk
würdige Schau
fpiel beobachten.
daß die Krebfe
durcheinenMagnet
ganz nach Belie- i'

bengelenktwerden
'

konnten. Näherte
man den Magnet
ihrer Rüekenfeite.drehten fi

e

fichfofort um. ja fie
ftandenauf demKöpfe.indem fi

e

fichdemMagnet
gegenüberftets fo orientiertenwie früher gegen
denMittelpunktder Erde.
Ein folchesOr an zur Schwerkraftsempfindung

h
a
t man nun au bei denPflanzen entdeckt.Es

eftehtaus gewiffenZellenderStengel.Stieleund
Wurzeln. in denen StärkekörnerdiefelbeRolle
fpielenwie die Steinchenin denGehörblafender
niederenTiere. Bringt man die Stärkedurchge
iviffeAenderungenin denLebensverhältniffen(Kälte)
zumVerfchwinden. fo habendie PflanzendieEm
pfindungfür dieSchwerkraftverloren.dieStengel
wachfennichtmehrgerade.fondernquerundfogar
wagrechtundgewinnenerftdannwiederihrenatür
licheRichtung.wennfichin denbetreffendenOrganen
neuerdin s Stärke gebildethat.
Neuejiensentdeckte

Profeffor
Haberlandt auch

jeneSinnesorgane.die bei en Pflanzendie Taft
empfindungvermitteln.Es find dies kleineWürz
chen.Haare oderBorfteii. diemanchmal (z

.

B. bei
derMimofe) mit kompliziertenScharnierenverfehen
find; in andernFällen enthalten fi

e ein kleines.
fpitzesKalkkriftällchen.das bei Berührungendie
Pflanze gewiffermaßenftiehtund fo denReiz ver
mehrt, Alle diefeOrganefindenfichabernur an
denStellen. die für Berührungempfänglichfind.
Solchegibt esin denverfchiedeiiftenPflanzenteilen.
Befouders häufig find fi
e in den Blüten und

ftehendort im DienftederBefruchtung.Eines der
intereffanteftenund 'ederniannleichtzugänglichen
Beifpielehierfür if

t er gemeineSauerdorn(lier
berie). Seine

hübßchen.
gelbenBlüten enthalten

fe s Staubgefäße. ie fichengan dieBlütenblätter
an chmiegen(Abbildung 4). an deremGrunde.
neben'edemStaubfadenzweiweithinfichtbareund
deshalInf ekteuherbeilockende.orangefarbeneHonig
drüfen fitzen. Wenn jedocheiner der geflügelten
Gäfte vomBlütenhoiiignafchtund dabeiauchnur
im geringftenan die Staubgefäßerührt. fchnellen
diefemit großerGewalt empor(Abbildung 5

) und
überfchüttendenEindringlingmit Blütenftaub.der
auf folcheArt leichtvon einerBlüte zur andern
verfehlepptwird. wodurchdie nötigegegenfeitige
Beftänbun ermöglichtift. Man kanndiefemerk
würdige ewegungauch leichtmit einer Nadel
hervorrufen.wennman diemit ..Fühlhaaren"ver
feheneStelle derStaubgefäße(zwifchendenHonig

aui-aielnInsekt

drüfen)berührt.
Solcheintereffante..Empfindungserfckjeinungeu"
ibt es noch viele im Pflanzenreiclje.ununter
roehenberichtenuns iviffenfckjaftlicheArbeiten
Neues von diefer wunderbarenWelt der zarten
Empfindung. Und fo wie der Volksglaube*die
Pflanzen für fühlendeWefenhält. fehenwir nun
auchaus denTatfaclfenexakterWiffenfchaftun
verkennbar.wie uiis in der Natur vom kleinfteu.
verachtetenMoofe und Blümelein bis zu den
Rätfeln unfers
eignen Jnnern
überalldasfelbe
Geheimnis des
Lebensentgegen
tritt.-von dem
uns die Wif
fenfchaft zwar
immerwunder
barere Details
erfchließt. das
aberimGrunde
genommen
nochimmerdie
iingelöfteFra e

allerFragen iii
.

xbhxrance

Zibbilci.2:sannentaunamaer[Berührung

fibbiläung5:Innereien-nnachetergerührt-ng
ani-aheinInsekt
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NachfechsvergeblichenWahlgäneneinigtenfichumdie
Mittagsftundedes4.Auguftdie nhänger_derKardinäleRampollaundSeraphinBannutelli.diefichimKonklavegegen
iiberftanden.aufdenKardinalpatriarchenSartovonVenedig.
DerKardinaldiakonPlacchiverkündetefodannvomäußeren
BalkonderVeterskirclfederaufdemBlatzevorderKathedrale
harrendcnMenge.daßderneueVapftdenNamenBias x,
angenommenhabe.- JofephSarto.deffenwirbereitsinNr.45
unterdenVapftkandidatenkurzErwähnungtaten.entftammt
demvenezianifchenVanernftandundwurdeam2.Juni 1885
in demDor-feRiefe(ProvinzTrevifo)geboren.erzähltalfo
68Jahre. Er ftudiertezunächftimKollegvonCaftelfranco.
dannaiif deinBriefterfeminarvonVaduaundwurdeani
18.September1858zumVrieftergeweiht.Nachdemereine
ReihevonJahrenKaplanundPfarrerinTombologewefen
war. iviirdeer1867Pfarrerin Salzano.DerBifchofvon

paperplusx.

TrevifoernannteihnzumKanonikusderKathedrale;fpäter
wurdeer SekretärdesBifchofsundGeneralvikar,Am
10.November188-4wurdeerzumBifchofvonMantuaprä
konifiertundam12.Juni 1893zumKardinalprieftermitder
TitelfircljevonS. BernardoalleTermeinRomerhoben;iin
folgendenKonfiftoriuinvom15,Juni erfolgtefeineErnennung

Juin
BatriarchenvonVenedigalsNachfolgerdesKardinals

tlgoftini.AlsKardinalftanddernunmehrigeVapftmitden
italienifchenBehördenftetsanfgutemFuße;in Venediger
freuter fichgroßerBolkstiinilichkeit.wozufeinetreffliche

LiborArthurbier-ard.Kiel

,Stadt fo wertvolleWaldungenfchenkte.

Rednergabenichtwenigbeigetragen
hat. Er galtalsderliberalftealler
Bapabiliundfiir friedlichundver
föhnlichgefinnt;foweitdiepäpftliche
VolitikdeinAnslandegegeniiberin
Betrachtkommt.vermutetman.daß
Vius )(.dieBahnenLeos1in1.weiter
verfolgenwerde.
na. vrunnenaenlcmal

ln Weiz-endinga. s.

EinglücklichesStädtchenif
t

Weißen
burga.Sand.einintereffantes.alter
tilmlichesStädtchenini bahrifchen
RegierungskreifePlittelfrcinken.Seine
Bewohnerfindnochheutevonallen
ftädtifchenAbgabenbefreit.weilKaffee
LudwigderBayer(l31-t*1347)der

daßderStadtfäclelaus derenEr
trägennochnachfechsJahrhunderten
allefeineBedürfniffebefriedigenkann.
ZumDankdafiirhatdieehemalige
freieReichsftadtnundeinkaiferlichenSpenderein ftattlichesBrunnen
denknialerrichtet.Die Figur des
Kaifers.deralsSohnHerzogLud
wigs desStrengenvonOberbanern
1282eborenwurde.1347aberanf
einer ärenjagdbeiFürftenfeld(un
weit Pliinclfens)verunglückteund
ftarb.erhebtfichin einerHöhevon
2.80Meternaus Bronzegegoffen
aufeinerfchönftilifiertenfteinernen
Brunnenfäule.In derlinkenHand
hälter dieSchenkungsurkuildedes
WaldesmitdemkaiferlichenSiegel.
in derRechtendenwehrhaftenSchild.
UnterhalbdiefesStandbildesragen
aniKapitäledesmitallerleiBlatt
ornamentitoerfehenenBrunnenpeilers
dieausdemSteingearbeiteteneliefs
einerNixeunddreierTritonenher
vor.Jn deinvoneinemLorbeerlranz
unirahnitenMedaillonderSlirnfeite
verkündetdiein denSteingemeifzelte
Jnfchrift ..LudwigdemBayern“.
währendauf der entgegengefetzten
Seite in gleicherAnordnungdas
BorträtreliefdesVrinzregenten.be

Reitet
vonderJnfchrift.unterPrinz* e entLuitpoldv,Bayernerrichtet

i. .1902“angebrachtift. An den
beidenSeitenteilenaber.die j

e ein
Eber-'tindeinHirfcljkopfalsWafferfpeierfchmijckt.erheben
fichdieWappenvonBayernundderStadtWeißenburg,
DeinoberenkleinerenWafferbeiken.durchachtgroteskeWaffer.
fpe-_endeTierköpfegetragen.reihtfichunteneingroßes.weites
Baffinan.DermaffivfteiiierneUnterbauiveiftdie

?Öifchriftauf: ..LemkaiferlichenSpenderdesStadtioaldest eifienburgsewigenDani!“ An StelledesBildhauer-sTittlers.
derbeiderBrunnenkonkurrenzmitfeinemEntwiirfedenerften
Vreiserhielt.inzwifchenaberverftarb.hatVrofefforAuguft
Druniin in MiinchendasvornehniwirkendeBrnnnendenkmal
zurAusfuhrunggebracht. 30m77a...
dasneueclnjeiucbltt„meclilenburg“(lei-mittel-bach*

'Liam
Dasam 9

,

November100laufderVulkan-WerftinStettin
vomStapelgelaufenevierteLinienfcljiffderWittelsbach-Klaffe.
die_.Atecflenbut-g“.if

t in diefeniFrühjahrandieMarineabgeliefertwordennnd z hatbereitsfeineVrobe-und
Uebnngsfahrten_be- 1** gonnen.*Lie Schiffeder
Wiltelsbaih-Klaffe e ftelleneinenverbeffertenTyp

*l

8. N. finiensäiiil„Mecklenburg“in vollerfahrt

dasZi-unnenclenlimalinUelzsenbukga.Jana

derKaifer-Klaffedar; zuihnengehörenfernerdieLinien
fchiffe:„Wittelsbach“.„Wettin"und ..Zähringen“.Das
Schioefterfcljiff„Schwaben“.dasdieWilhelmshavenerReichs
werft baut. wird erft iin HerbfidiefesJahres in den
Gefchwaderoerbandeingereihtwerden.Der Riefenkörper
der„Mecklenburg“befitzteineWafferverdrängungvon11800
Tonnenund kanneinenKohlenvorratvon 1400Tonnen
faffen. Die Plafchinenanlageliefert 14000indizierteBferdekräfte;dieSchnelligkeitbeläuftfichauf18Seenieilen
(zu je 1852Meter)in derStunde.Die PanzerungbeftehtausnachKruppsVerfahrengehärtetenVanzerplatten.dieim
Kommandoturinundin denDrehtiirmenfiir die fchwere
Artillerie eine Stärkevon 250Plillimetern.in der
Wafferlinieeinefolctievon225Millimeternhaben.Sehr
ftark if

t die Bewaffnung.die vier Schnellladekanonen
von24ZentimeternKaliber.achtzehnvon15Zentimetern.
zioölf von 8.8Zentimeternundzivölf von 8.7Zentimeternnnd außerdemfee-hsTorpedorohreumfaßt.Lie
gefaniteBefatzungbeftehtmit EinfchlußderOffiziereaus
660Köpfen.
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KelteraustleniTi-aäiienzuge

llaz llollcstiacbtentexttn 'leiten(Württemberg)

Ani FußedesdurchWilhelmHauffoerherrlichtenLichten
fteinsliegtim OberamtReutlingendesivürttembergifchen
Schwarzivaldkreifes.12KilometerfüdöftlichvonReutlingen.
dasfreundlicheOertchenHonauindemgrünenEchatztale.Der
Ort if

t inneuererZeitbekanntgewordendurchdievolkstüin
lichenLichtenfteinfpiele(einedramatifcheBearbeitungdes
HaufffäienRomans).diefeitzweiJahrenin einereigens
dafürerbautenFeftfpielhalleveranftaltetwerden.Aucham
2.AuguftfandeinederartigeAufführungftatt.niitderein
vondeinrührigenVereinzurErhaltungderBolkstrachtenin
SchwabenveranftaltetesBolkstracljtenfeftverbundenwurde.
DerfeftliihenVeranftaltungwohnteauchdasivürttembergifche
kröntspaarbei.daskurzvor 1 UhrmittelsSonderzuges
von
?Friedrichshafen

aufderStationLichtenfteineintraf.wo
diePajeftätenvondemProtektorderSpieleundBefitzer
desSäiloffesLichtenftein.HerzogWilhelmvonUrach.foivie
demBorfitzendendesSpielkomitees.FabrilantErnftLaiblin
Pfullingen.empfangenwurden.WährendaufdemSchloffe
dasMittagsmahleingenommenwurde.trafendieTeilnehmer
amTrachtenfeft.gegen1000Perfoneniii dereigenartigen
altenBotkstracht.auf über60gefchmücktenWagen.fowie
20Reiter.überReutlingen.vonBetzingenkommend.in dein
reichbeflaggtenHonauein. Die größteBeteiligungftellieBetzingenmit 370Perfonen.fernerWannweilmit 125.
OhmenhaufenundWankheimje über100.Kufterdinen.
JettenburgundMöhringenje 80undJmmenhaufen24 N

e
r

fonen.DerWagenzugnahmaufderLichtenfteinfteigeAuf
ftellungundgewährtedort.inmittendieferherrlichenNatur
amFußedesSchloffesLichtenftein.einungemeinreizoolles

und farbenpräcljtigesBild.

Kurz
vor 1/23Uhr trafen

Kön g WilhelmundKönigin
Charlotte.in Begleitungdes

Zerzogs
vonUrach.mitihrem

efolgean derSpitzedes
Trachtenzugesein. DerBor
fitzendedesVereinszurEr
haltungderfchwäbifcljenVolks
trachten.KaufmannHans
Schickhardt-Stuitgart.derden
Zug leitete.meldetefichbei
demKönigspaar.demdurch
einMädchenundeinenKna
benprächtigeBluinengebinde
überreichtwurden.Alsdann
bewegtefichderganzeZug
unterlebhaftenHuldigungen
*derTeilnehmerandenMaje
ftätenvorüber.diefichnun
nachderbiszumletztenPlatz
befehten
Feftfpielhalle

begaben.
Das Spiel felbt fandeine
vorzüglicheWiedergabeund
veifälligeAufnahme;dieTeil
nehmeram Trachtenfeftzug
nahmendabeibeideLängs
feitenderSpielhalleein.einen
wirkungsvollenundmalerifchen
RahmendesZufchauerraumes
bildend.DasKönigspaarbe
kundetefeinwarmesJntereffe
andenBeftrebungendesVolks
trachtenoereins.ließfichdie
Trachtenimeinzelnenerklären
undgabdemimganenLandegeteiltenWunfche usdruck.

esmögedemVereingelingen.dasTragendieferhübfchen
Bolkstrachtenwiederzuverallgemeiiiern.

bühne
Jm LaufedernächftenSaifonwirdRoda Rodas drei
aktigesSchaufpiel..DanaVetrowitfch“u. a, in Bofton.
Leipzig.München.St.Petersburg.StraßburgundWienzur
Aufführunggelangen.- Oskar BlumenthalhateinneueseinaktigesVers
luftfpiel..Wannwir altern" gefchrieben.deffenErftaiifführungimHerbftimDeutfchenSchaufpielhaufezuHam
burgftattfinbet.
_In BarcelonafandBenito Perez Galdos' neueftes
Drama..Plariucha“mitder..fpanifchenTitle“*MariaGuer
rero in derTitelrolleftarkenBeifall.Trotzdemwird das
StückdeinLorbeerkraiizdesDichterskeinneuesBlatt hin
zufügen.daesaufganzveraltetenMotivenberuhtundfich
oftnichtallzufehrvoneinemVorftadtdramaunterfcheidet.

ceuclitencles“kleixcb
DielemerkwürdigeErfcheinung.diewohlfchonmancher
HausfraugelindenSihreckeneinjagte.wirddura)dieLebens
tätigkeiteinesziemlichgroßenSpaltpilzes(lttjctococcvzphoe
pticileits)hervorgebracht.beideffenkräftigerAtmuii einTeil
derEnergieinLichtumgefetztwird.Dazudiefemt rozeßder
SauerftoffderLuftnötigift.findetdasLeuchtennur an der
OberflächedesFleifmesundbefondersandenetwaausder
SalzlaugehervortretendenStellenftatt.DieLichterfcheinungbe

ginntnach
denneuerenBeobachtungenH.Plolifäisnachetwadrei

agenunddauertungefähr48Stundenan.GefalzenesFleifch
leuchtetetwaslänger.DieBakterienftellenfichmitziemlicher
Sicherheitein.wenndasFleifcl)längereZeitbeiverhältnis
mäßigniedrigerTemperaturaufbewahrtwird.undvermehren
fichrafch.Jhr AuftretenzeigtdenBeginnderFäulnisan;
daaberdasbefalleneleifchgarnichtodernurfehrfchwach
riecht. if

t esftirden enfihennochfehrgutgenießbar.zumal
dieBakteriennachdemEintrittin denKörperbaldabfterben.

Eli-tt.B.Sinne'.'Tübingen
1).'-foltcsti-aäoienlestlnkjonau(Württemberg):llollahrtaci-fcstwagen

Zetzingei

Teteiucbaii
ErichEberhardBrinekmanii.
fächf.Generalmajora.D.. 80J.. i

27.Juli. Gernrodea.H.- Kapitän
a.D. Wilhelm Bade. bek.Nord
polarforfcher.*l

-

27.Juli. Roftock.-
Baur.(Zeneralleutn.FreiherrFuchs
von Biinbach und Dornheim.
Vräfesderpreuß.Artilleriepriifungs
kominiffion.58J.. *[

- 27,Juli. Berlin.- PrinzSltman. BruderdesBei)
vonTunis. -l

- 28.Juni. Tunis.-
OberftkammerherrFreiherrWilhelm
Pleikart von und zu_(Hemmin
gen.
80J.. -t29.Juli. Karlsruhe.-

ldain Aiüller. Teilh.derCham
pagnerfabrifPkatthäusPlüller in
Eltville.64J.. j- Z0.Juli. Wiesbaden.- l)i-.SigmundFuchs. Profeffor
derWienerHochfchulefür Boden
kultur.44I.. *i

-

Z0.Juli. Borderbrühl.> Rofine Stoltz. einftber.Opern
fängerin.88J.. *f

*

30.Juli. Paris.-
Piedizinalrcitl)t.LeopoldFifcher.
bekPfhchiater.72 J.. *f

*

30.Juli.
Heidelberg.- l)t. Immanuel
Ntunte.außerordentl.Proffieorder
PhhfiologieanderBerl.Unioerfität.
51J.. -f

- i. Auguft.Berlin.- Fri.
Klara Mörike. dieSchwefterdes
DichtersEduardMörike.87J.. -j

1.Aiiguft.Neuenftadta, Kocher.-
EdmundNocard.Prof.derTier
ärztlichenHochfchuleParis undher
vorr.Balteriologe.53J.. -l- 2.Aug..St,:NanrebeiParis.- Vizeadmiral

P o t t i er.Oberbefehlshaberdesfranz.
Plittelnieergefäjwaders.64 J.. i

Z
.

klug..Rochefort.-
Zürft
Eber

hard v,Waldburg-l eil- Wur
zach.ErboberhofnieifterdesKönig!:
Württemberg.75J.. SchloßKißlegg.

biete-uaau..lemliiholteinerZeitraumwin'.tiatieaiillctieeitelgi.- lleiaiiiiiionllwetlleaalcieiii:t-:iiieisaint"- iiistuttgart.- papier.oiiiclimialleiiaga..vertretenoutage-Kartelllit stung-tt
Kneteunateiiaiingeiimit:..inaledeulich.beklagt-Anita"[iiStuttgart- ehneleeireneiiangabe- :ii richten
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Vbot.Th.JlcrgcujmanBordS.M.S.„Hohenzollern"
DerZwei-fiesen-(Netzwel verlinie-ck1588iamZivacticsen-Sletsaoerclen[Lumen„Zohenzellern"malen

bei* deutsche [Baiser auf cler [Lorcllanelreise (Text5.1036)
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liriekmappe
Frau Jda G. in Leipzig. DasleidigeWeichwerdenderSalz urkenrührtgewöhnlichdavonber.daßPilzedas
Innerezerfönen.DadieGurkenaberharterhebliä)befterfchmecken.
fobeugtmanjenemUebelftandedadurchvor.indemmanaufje5Kilo(10Pfund)oder5LitereinViiachenSalizvl110Pfennig
hinzufiii MankannreinesSalzwafferverwenden(50Gramm
aufi L ter)oderauchdenviertenTeilEffighinugeben.unterkeinenlimftändenkochemandenEfiigoderdas affermitdeni
Salizol.fondernebeesftetsnachdemKochenhinzu.fonftder:liertesfeineKrat. ZurBenutzungempfiehltfich01-.Oetkers
Salizgl. dasin denGefchaftenzufindenift. dieur.OetkersBackpl-oerraren.NurechtmitdemNamen])r.Oetker.Bielefeld.Otto n Darniftadt.Die„Treptow-Sternwarte"
beiBerlinateinehiibfcheiIlnflitiispoftkarteherausgeeben.dieden
LaufdesneuenKometen1903cfehrgutdekanidai-licht.Sie
gibtinfchwarzeinDruckaufblauemGrundfowohldieBahndesometenwiedieStellungdervonihmdurchkreuztenSternbilderundderSonnenbahnweder.MitHilfedieferKarte.dievonDirektorArchenholdfür dieilluftrierteHalbmonatsfckirift..DasWeltall"entworfenundgezeiaznetift. kannjedermannden
featbequemmitunvewaffneteinAugewahrnehnibarenKometenbiszufeinemVerfchwindenindenSonnentrahlenverfolgen.wasurnfointereffanterift. dageradedieferometfichaußerordent
liä)[chnellvorwärtsbewet. uJohann S.111St. olfgang. Nichtganzfur unsgeeignet;verbindlichenDank.
Aibertinev.H..SchloßL. beiW.WirempfehlenIhnendasbeiG.Heuer& Kirnife.Berlinlilt.- alenfee.erfcliieneneneueGoethe-Bildnis.dasfichvvrzüglchalsWandfannuckeignet.DasfchöneKunfiblattift einevorzüglichausefuhrteKuyferäßungnachdemMeifterwerkvonVrofefforE. ellmer
Wien.dasdenKopfdesgroßenDichtersinwunderbarlebensvollerAuffaffunggibt,DieHeliograoiirekofietinFolio.11.3.-.größereAusgabeohneSchriftaufButtenpapier.a 10.-.

Fr. G. in Hannover, Sie meinenoffenbardenHerzogvonClarence.denaneblichfeingraufainerBruder.Richardlil..in einemaßMaloaiererkrankenließ.Auchin Shalefpeares..KönigRi .ardill.“ (Akt1.Scene1V)wirddaraufangeipielt;
trotzdemklingtdieGefchiaiteziemlichunglaublich.llni fiewahrfcheiniicherzumachen.hatmanzuder rklärunggeriffen.der
HerzogfeiimTowerermordetunddannin einemaß.worinriiherMalvaflergewefen.indieTheinfegeworfenworden.Feftfiet jedochnur.daßerheimliaiiinTowerumgebrachtwurdeundda erbeiLebzeitendenMalvafierfehrgeilet hat.Darausift
wohljeneAnekdoteentftanden.
rau AnnaB. in Augsbnr . AnliifilichdesAblebensdes*kavftesLeo1in1.hatdiebekannte-tuttarterMetallwaren

favrik vonWilh.Meyerti Frz.Wi helmeinevortrefflichansgefiihrieSterbeinedaill ehei-geftellt.DieVrägnngderVorder
feitezeigtdasvoneinemValnizweigumebeneBildnisdesVapftesinitJn chrift.dieKehrfeitedaspapftlieWappeninitJnfignien.
fowiedasGeburis-undSterbedatum.
H.v.D.in L.beiM. DiealteftebisherfeftgeftelltedeutfcheSiegeiuinfchriftift aufeinerUrkundedesBabenbergerHerzogsLeopoldl/l..damalsHerzovonSteiermark.vomJahre1197u
finden.DemVeifpieldes andesfiirftenfolgtenbaldzahlreiÖeofterreichifayeundfteirifaieGrafenundDienftmannen.Nav.)1260fiihrteauchdasReichshofgericlytdeutfcheSiegel.A. G. in KalkbeiKöln.WirmachenSiedaraufaufmerkfam.daßdieElektrizitäts-A.-E.vorm.W.LahinenerscCo.rankfurta.M. neuerdingseinStiften-izurNegelungvon
rebftroninioiorenausgearbeitethat.dasna;auchfiirdieAnwendungbeiVentilatoreneineiundohnekomplizierteSchaltungmitebenfolcherVequemlchkeitundOekononiieeineGe
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?Heimkehr
Erzählung
von

Kleinan feufzte. ..Wer das wüßte. Herr
Swilling." meinteer dann zutraulich. „Ich ge
fteheIhnen offen. ic

h

feheFräulein Erika gern.
und ic

h

wäre überglücklich.erlaubte fi
e mir ein

Nähertreten. Das if
t aber auchalles. Mit dem

rohenBurfchetihabenSie allerdings recht. der
hat fich erft kürzlicheine ganz gehörigeZurecht
weifung geholt."
Der Heimgekehrtehielt plötzlichmitten im
Schritt inne.Er hatteMühe. eineihm felbft uner
klärlicljeUnruhe. die ihn immer mehr meifterte.
zu unterdrücken.Vom Himmel herunterleuchtete

Otto Höcker
(Forderung)

ch glaube Ihnen eineErklärung fchuldigzu
fein.“ fagteunterwegsder jungeLehrer.
nachdem fi

e eineWeile fchweigfamneben:
einanderdurch die Sturmnacht einhergefcljritten

1903(Bd.90)

waren. „Ich weiß kaum.wie ic
h

meinBedauern
über den Zivifcljenfall ausdrückenfoll. an dem

ic
h

wirklichkeineSchuld trage."
„Kann mir fchon denken, wie die Sachen

liegen." entgegneteKlaus leichthin.währendes
ihm innerlich trüb und fchwergenugums Herz
war. „Erika if

t ein fchönesMädchen. da mag
derTölpel fich an fi

e herangemachtund eineun
zweideutigeAbfertigung erfahren haben. Nun
fuchter fichwohl in derAnnahmean Ihnen zu

ßelßben.
den begünftigtenNebenbuhlervor fich zu

e en."

Zotter-claim [LanzäeinSemälaevon* uns 5 e i- i- rn a n n
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durchdie zerriffenenWolken fahles Sternenlicht.
undbeideffenfchwacljemSchimmerfuchteer einen
forfchendenBlick in des andernAntlitzzu werfen,
..Ich nahm allerdings an. Herr Kleinau. daß
zwifchendem Mädchen und Ihnen ein Einver
ftändnisbeftände.“fagteerdann...Wie ic

h

Sie heute
abendzufammenim Hausgangftehenfah. fo -“
..Ein ganz zufälligesZufammentreffen.Herr

Schilling. auf Manneswort, Ich denkeviel zu
hochvon derjungenDame. als daß ic

h

micheines
Einverftändniffeszu rühmenwagte.das vonmir
mit Freudenbegrüßtwerdenwürde. aber einft
weilennur rechteinfeitigift.“
DemHeimgekehrtenwar plötzlich

x
0 froh

und
leicht; er hätte jauchzenmögen. un vergeblich
fchalt er fich heimlicheinenToren. Das Froh
gefühl blieb. ..Sie haben fich Erika gegenüber
nochnichterklärt?" forfchteer.
..Wie follte ich! Mein Gehaltreichtkaumfür

meineeignenBedürfniffe.“
..Mm mein Vater ift. foviel ic

h

weiß. nicht
unvermögend."
„Aber da find Sie dochdernächftedazu.Herr

Schilling. ch würde auch. ganz davon ab
gefehen.niemals aus Geldintereffeum einMäd
chenfreien. Das find jedochganznebenfächliclje
Punkte.- offenheraus. ich weiß nicht.wie ich

mit Fräulein Erika daran bin; fi
e

if
t
fo gut. fo

zutraulichund offen gegenmich. fi
e

fr
e
u
t

fich
immerfo. fo kindlich.möchte ic

h

beina e fagen.
wenn ic

h

komme.vielleichtwäre es mir fogar
lieber. fi

e wäre fcheuer. Es if
t

törichtvon mir.
daß ic

h

diesallesherausfage.- wir kennenuns
nochkaum. Herr Schilling. - das heißt. was
michanbetrifft. fo habe ic

h

Sie fchonlange ge
kannt.da fprachendie Eltern und auchFräulein
Erika viel und oft von Ihnen. Aber Ihr ganzes
Wefelt flößt mir Zutrauen ein. Sie habenauch
einefolchechtmännlicheArt. die ic

h

mir felbft
ivünfchenmöchte- ach.wennSie vielleichtver
mittelnwollten. ic

h

wäre zu glücklich!"
Er hattezaghaftnachdes andernHand ge

taftet.zog aber nun dieeignerafchwiederzurück.
als Klaus laut heraus-lachte.
..Sie verlachenmich." fagteer ganzbetrübt.

..Ich verdieneesvielleichtauch.abermichquältver
zehrendeUngewißheitfchonfeit langenMonaten."
VeruhigendlegteKlaus ihmdieHand auf die
Schulter und zog ihn mit fich unter eineTor
fahrt. wo fi

e gegenden kalten. heftigenWind
gefchüßterftanden. „LieberHerr Kleinau. Sie
auszulachen if

t mir gar nicht in den Sinn ge
kommen!" fagte er freundlich-ernft. ..Aber in

Herzensfachenmuß jederMann fein eignerAn
walt fein; wer feine Sache vor dem Mädchen
feinerWahl nicht fieghaftzu führen weiß. der
verdientdiefesgar nichtundwürdeauchfchwerlich
mit ihm glücklich."
..Ich bin wirklichnicht

Zeige.
Herr Schilling;

da tun Sie mir unrecht.un könnte ic
h

Fräulein
Erika gewinnen. fo würde ic

h

fi
e

fo glücklich
machen.als ic

h

mit meinemganzenHerzenes zu
tun vermöcljte."
Klaus lachtenoch immer ftil( vor fich hin.
Er wundertefich felbft. woher ihm die heitere
Grundftimmungnur angeflogenfeinmochte;aber

fi
e war da. und fo rauh der»Sturm aucheben

heulte. fo unfreundlichesdraußenauf derStraße
auchwar. ihm fchienes. als atmeteer linde
Frühlingsluft. Gewiß. das war vor allemdie
neuerwachteLuft an der Heimat. das frohgemute
Vewußtfein.fichwieder in derenficheremSchirm
zu finden. Oder leuchtetendazwifchetiblendend
und verwirrend. wie blinkendeSterne der Hoff
nung.
fzinnige
Mädchenaugen?Ei was. erwollte

fich un andrenichtzumNarren haben. Er hatte
Erika beobachtetund glaubtezu wiffen. daß fi

e

den jungenLehrer. der fo zaghaftvor ihm ftand.
von Herzenliebe.
..HörenSie mal. verwünfchenSie nichtmeine

Dazwifmenkunft?"fragteer rafch.undalsKleinau
ihn nur verftändnislosatifchaute.fetzteer haftig
hinzu: ..Nun ja
.

ic
h

hattedesMädchensSchwefter
lieb. und Erika if
t

ihrer totenSchwefterEben
bild. und diefesBild habe ic
h

treu in der Er
innerungbewahrt, Schließlich bin ic
h

auchein
Menfch.dernachGlückverlangt.und Gott weiß.“

fchloß er leifer. ..ich habe bisher davonwenig
genugauf meinemLebensweggefunden.“
Der junge Menfch vor ihm war ganz er

fchrocken.„Aber ic
h

bitte Sie. Herr Schilling.
Sie. ein fo gereifter.gefeßterMann. unddas junge
Mäd en -"
.. ieberFreund. ic

h

bin vom Großvater noch
weit entfernt. Schließlichkommtes dochdarauf
an. wie jung manfichfühlt!“ Gutgelauntklopfte
er demvöllig Verwirrten wiederauf dieSchulter.
..Das foll Sie nicht fchrecken.was ic

h

Ihnen da
fagte. VertrauengegenVertrauen.Herr Kleinau.
Auch ic

h

würdenieeinMädel nehmen.das mich
nichtnur ummeinerfelbft willen liebte. Da hab'

ic
h

in jungen Jahren doch fchon gar zu trübe
und bittereErfahrungenmachenmüffen; auchmir
erfchienheutmorgenErika wie das liebeSonnen
licht. Wie ic

h

nachhartemKampf demtrotzigen
Meer dasLebenknappwiedereinmalabgerungen
hatteund fi

e erblickte.- das war ein Gefühl.
Herr. vielleichtebenfogewaltig.wie es in Ihrem
Herzenlebt."
..Ia. dann freilich." Der Lehrer war ganz

beftürztund wußte fich kaum zu faffen. ..Da
werde ic

h

wohl verzichtenmüffen." fagteer ganz
leife und zwifchenWehmut und aufquellender
Bitterkeit fchwankend.„Sie find fo im Vorteil
gegenmich. Du guterGott. wie hätte ic

h

ge
dacht.daß -"
..DenkenSie auchjetztnichts. am wenigften

etwas Schlimmes!" unterbrachihn Klaus ernft.
..Sie ewährtenmir Einblick in Ihr Inneres.
und ic

i?

vergalt Ihr Vertrauen. im übrigenfind
Sie ein ehrlicherKerl. das ftehtauf Ihrem Ge
fichtgefchrieben.und daß ic

h

es auchbin. wird
Ihnen die Zukunft beweifen. Was mich an
betrifft. fo rede ic

h

ins Blaue, Ich weiß noch
gar nicht.ob michdas liebeMädel nichtgar noch
auslachenwürde. ic

h

bin mir über die eignen
Empfindungennoch nichteinmalklar geworden.
das muß fich alles erft beruhigenund klären.
Aber für alleFälle meineich: wir haltenehrlich
Spiel. und follte das Mädchen den einen von
uns lieben. nun. fo wahr wir anftändigeKerle
find. der andrefoll eskeinemnachtragen.fondern
ehrlichfich befcheiden.- ift's fo recht?"
..Sie haben mir eine fchlaflofeNacht ver

urfacht." meinteKleinau mit fchwacjhemLächeln.
..abereineLehreentnehme ic

h

dochIhren Worten:
man foll nicht zaudern. gilt's das Lebensglück;
das if

t wie 'n fcheuerVogel: läßt man ihn aus
der Hand. fo fchwirrt er fort.“
..GuteNacht!“ Klaus reichteihm herzlichdie

Hand hin und fchienesnichtwahrzunehmen.daß
der andrenur nachfchwacljemZögern einfchlug.
Er blieb ftehenund fchautedemrafchfich Ent
fernendenfinnendnach. Der dort ging. trug den
Sieg mit fich.mit ihm ging ja dieIugend. und
wie er fichnun nachdem kleinenHäuschender
Eltern wandte. um in diefemwieder die erfte
Nachtruhezu halten.kamer fich plötzlichwieder
alt und müdevor. Hinter ihm lagenderLebens
ftürmefchon fo viele. fi
e

hattenihn durchgerüttelt.
ihn hart und ftark gemacht;aber fi
e

hatten
ihm

auchdie Unbefangenheitund den Kin erglauben
der Iugend genommen.Wie follte er hoffen.
daß das 'unge. rofige Mädel ihr Herz an ihn
verlieren önnte.

ll

Es wolltegar nichtTag werden. lieberNacht
hattederSturm abgeflaut.Er blies zwar immer
nochkräftiggenugdichtüberderErde hin. droben
aber zogendie Wolken nur noch langfam und
verdichtetenfich immermehr zum Regen. Schon
lange vor dem erften Hahnenfchreihatte der
Himmel feine Schleufen geöffnet;nun goß es
draußen in Strömen. die Traufen hallten
plätfcljerndwider. in fcharfenSalven prallten
dieivindgepeitjcljtenNegenmaffengegendieMauern
der Häufer grundlos wurden die Wege. Selbft
durchdie gefchloffenettFenfter krochdieFeuchtig
keit. legte einen Dunfthauch auf die polierten
Möbel und ließ dieMetallgefcljirre in denKüchen
blind anlaufen. Die Lampenbranntenmit einem
bleichenDunftrande. und Menfchen und Tiere
bliebender Straße fern.

Vater Schilling war die große. freudigeEr:
regungdes Vortages nicht gut bekommen.Die
Kurzatmigkeitplagteihn. durchdie lahmenGlieder
krochpeinigenderSchmerz. Da mußte er wohl
oder übel im Bett fteckenbleiben. fo ungeduldig
er auchnachfeinemIungen verlangte.
Als Klaus nach prächtig durchgefchlafener
Nacht unten in der Wohnftubeerfchien.war es
draußendochfchonmißfarbener.trüber Tag g

e
:

worden. Die Eltern hattenfein Kommenbereits
von der Treppe her gewahrt. als er nochgar
nichtzur Tür hereingetretenwar. Nun rief der
Vater auch fchon nach ihm. Die Mutter trat
unter die Küchentür und ftreckte ihm beide
Hände hin.
..Guten Morgen auch. wie haft gefchlafen.

Iung? Was haft geträumt.hoffentlichgut? Ift
von großerBedeutung.Iung. denn was man in

der erftenNacht daheimträumt. das geht in Er
füllung.“
Klaus lachte. ..Dann werd' ich wohl nicht
viel kriegen.denn ic

h

habenichts geträumt.aber
reinweg nichts. Hab' aber prächtig gefchlafen.
Ia. Muttings Federbetten.die fucht mandoch in

der ganzenWelt vergeblich!"
Die guteAlte ftrahltevor Vergnügen. ..Ich
hab' dir auchmeineigenDeckbettgegeben."fagte

fi
e
.

..Weißt noch. als Bub bift immerzumir
ins Bett gekrochen.weil es beimir fo viel wärmer
wär'; das machendie Daunen. die hab' ic

h

all
felbft gerupftund gefchliffen.“
..Na. fo mär' dochnicht.Alte. ich will doch

auchwas von unfermIungen haben!" ließfich
der Kap'tän in der Schlafftubeungeduldigver
nehmen.

' »

..Weißt was. trinkft deinen Kaffee in der
Küche."meintedieMutter nun. „da if

t es fchön
warm. und du kannftvom Tifch aus mit Vater
plaudern."

'

In derKüchewar derTifch gedeckt.einfrifch
gebackener.zuckerbeftreuterKuchen ftand mitten
darauf. An der einenSeite eine Taffe. innen
vergoldetund außen wie einevollerblühteRofe
anzufchauen.währenddie Untertaffedie Blätter
und Rankenverfinnbildlichte.
Klaus fchlugdie Hände zufammen.wendete
fich nachder alten Frau und herztefie. „Aber
Mutting. nun haft du gefternabend gar noch
Kuchengebacken.wo du denSchlaf fo nötighaft.
und die Geburtstagstaffe.lieber Himmel. dient
all nochda!"
..Kennft fi

e
noch?“ fragte die Mutter unter

glücklichemKopfnicken.während fi
e

ficheifrigdaran
machte.einen wahrenKuchenbergaufzufcljneiden
und demSohn vorzulegen.
Ihr Sohn lächeltenur ftill. Wie hätteer
auchder Mutter forglich behüteteNeliquiever

gHeffenkönnen;dieTaffe war wohl fchonblindert
Iahre alt. und fchondie Großmutter hat-te fi

e

als ein Gefchenkihres damaligenBräutigam?
wert gehalten;nur das Geburtstagskindhatt-ean

feinem Ehrentage aus der Rofentaffe trinken
dürfen. und dann hatte natürlich der Kaffee
doppeltgut gefchmeckt...Aber ic

h

hab'dochnich(
Geburtstagheute."lachteKlaus und fchnuppeete
..Der Dans auch. was riecht der Kaffee-fein!
AusgerechnetGeburtstagskaffee.Vanille zwlfäieu- aber Mutting. du verwöhnftmich!" _

Die Augen der alten Frau lachtenvor ellel

Freude. und Sonnenfcheinlag über ihrenver
witterten Zügen. ..Lang tüchtig zu. e

ß
»

me!"
Iung. da darf keinKrümel übrig bleiben!"
..Mittting hat 'n ganzesPfund Rofine!! v

e
r

backen!"rief derVater nun durchdieoffeneTue'

..Aber verlefenhab' ic
h

fie. jawohl. Iung. te
n
d

nicht 'neeinzigehabe ic
h

nafchendürfen,Winning

hat mir fcharf auf die Finger gefehen. .- Der

Iung muß alles haben.alles . . . dawar fi
e ""

erbittlich."
Längft fchonhatteKlaus fichneben d

e
s

Bei???
Bett gefeßt.nun hielt er feineHände111mgf

e
ll

Ectjte. rechteFeiertagsftimmungnahm th
"

9
e
?

fangen. Ach. wie wohlig faß es fichdelle-lm
bei

den Eltern in den engen. traulicljen*Räumen.

währenddraußenderSturm bliesunddiefchrveren1
Regentropfengegendie Fenfterfcheibettklopllello*
Wie rührenddiefeLiebe der altenLeutewak-

di*
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fichim Betätigennichtgenugtun konnte.fondern
allzeit darauf fann. ihm zu erkennenzu geben.
wie wert er ihnenwar.
„Der Kaffee wird kalt!" rief die Mutter.

Unter fcherzhaftenSchlägen trieb fi
e

ihn vom
Bett desVaters. er mußtefich an demgedeckten
Tifch niederlaffenund den aufgetürmtenKuchen
berg meiftern. fo ungewohntihm auchdie füße
Koft war, Mit gefaltetenHändenfaß dieMutter
ihm gegenüberund verfolgteandächtigjedefeiner
Bewegungen. Sie nahm es wohl wahr. daß er
oft mitten im Plaudern innehielt und fich wie
fuchendumfchaute.
„Fehlt dir was. Jung?" meinte fi

e

endlich.
als er nicht fragte. und ohne daß er Befcheid
gab. erriet fi

e

dochdie Quelle feinerBeunruhi
gung. „Erika if

t ins Dorf einholengegangen_

weiß felbft nicht.wo fi
e
fo lange bleibt."

Jhr ftattlicher Sohn wurde rot wie ein
Mädchen. und unter ihrem forfchendenBlicke
fenkteer die Augen. „Sie if

t 7
n

liebesDing. if
t

fi
e

nicht. Mutting?" fagteer haftig. und dann
hielt er verlegeninne,

„Beffer wie die Stiene felig." rief derBaier
vomBett her. „fo viel ähnlich fi

e der auchfieht.

fi
e

hat 'n goldigHerz. Jung hatuns viel Freude
gemacht in unfrerBerlaffenheit. . . Jch wollt' . . .

ic
h

wollt' . . ." Er fagtenicht.was erwollte; aber
er hüftelteoieldeutig.wie zur Ergänzung.
Der Sohn fchobdieKaffeetaffezurück, „Kann
nichtmehr.Mutter." fagteer. „aber es hat ge
fchmeckt.großartig. Mutting." und er verdrehte
luftig die himmelwärtsgerichtetenAugen.
„Ein Rackerbift. durchtriebenerSchelmdu!"

Sie gab ihm einenKlaps und lachteauch. „Es
muß alles gegeffenwerden; dann heut nach
mitta_. gefchenktwird dir nichts!"
Iren' michjetztfchon.Mutting." Er ftrich

fichdenBart und ging in dieKammerzumVater.
Der nickteihm eifrig zu. „So ift's recht.

fitz her. Jung. Weiß der Dans. feit du unten
bift. da if

t es all wieder beffermit mir. Ach.
Jung das ift 'n Feiertag. Wenn ic

h

dichdoch
haltenkönnte.immerhierbleibenmüßteftdu. Klingt
garftig;was? So 7

n

ausderArt gefchlagenerVater.
undMutting if

t

auchnichtbeffer; ja
.

diehat die
halbeNacht gebarmt.Kinderei.was? Soll man
fichdenSonnenfcheinvergällen.weil's dochwieder
regnenmuß? . . . Aber. aber.Jung eswird wohl
der letztefein . . . wennman dichnur immer b

e

halten könntL" Zärtlich ftreichelteer mit den
krummgebogenenFingern die Hand des Sohnes.
Klaus faß in ftürmenden.kraufenGedanken.
Ernft fchauteer darein. und dannkräufeltewieder
ein helles Lächeln feineLippen, „Wüßt7 fchon
etwas.Vater. ic

h

wollte. ic
h

fändewirklichenAnker
grund." Er atmetetief.
Der Alte blinzelteundbeugtefichdichtzu ihm.
„Mußt heiraten.Jung." wifperteer. „Jch mein'.
derHimmel felbft hat dir dasMädel aufgehoben.
Das mit 'm Lehrer if

t nur dummesZeug."
„Weiß nicht.Vater." Zweifelnd fchüttelteer

den Kopf.
„Und wenn auch. Jung" drängteder Alte

eifriger. „Nun bift dochdu da. fo'n ftat'fcher
Jung. fi

e

müßt' ja keineAugen im Kopf haben.

if
t ja gar kein Vergleich!"

Nun mußte Klaus lachen. „Das fagft du.
Vater. aber wie denkt fo 'n jungesMädel? Jch
bin alt. und die Welt fchlugmichwund."
„Spaßvogell" Unter einemquälendenHüften

kicherteder Vater. „Junger Kerl du. was du
vomAlter weißt. hähähäl Man brauchtdir nur

in die Augen zu fchauen! Da drinnen wohnt
das Leben.was meinft.Mutting ?" Er wendete
fichderLebensgefährtinzu. die auch in dieKam
mer getretenwar.
SeinecFrauzupfteihreSchürzezurecht.„Vater

ließ nicht locker. fprach die halbeNacht davon.
immer wieder. hat fich's in den Kopf gefetzt.
AchJung. wie glücklichwär' ich. machtefichdas
alles fo fchön. Gut if

t das Mädel. jung natür
lich auch.da liegt's. Jung. Wir Alten find da
wie Kinder. fol>j junges Blut lebt fich anders
aus. bahnt fich den eignenWeg fragt nichtnach
morgen.und nochwem er nachandern.will eben
nur heutefelbft glückli fein."

„Du meinft. da wäre keineHoffnung für
mich.Mutting?"
Das klang fo fchwermütigernft. fo hoffnungs
los traurig daßdiealteFrau ganzerfchrecktauf
fchaute. „Jung du wirft dochnicht . ., aber
das if

t ja unmöglich. . . Kennft dieDirn ja erft
feit geftern.denndas von früherzähltdochnicht.
da war fi

e ja noch 'n Kind. und haftkaumzwei
Worte geredetmit ihr."
Klaus gab ihr nichtgleichAntwort undüber

hörte auchdes Vaters haftigenAusruf. Er faß

in inneremKampfeund atmetefchwer. Endlich
ftreckteer den Eltern die beidenHände hin.
„Jhr guten. lieben Alten." beganner mit

von innererBewegungbebenderStimme. „was
foll ic

h

euchfagen. es euchverftändlicl)machen.
was mir in der Bruft lebt.- ich weiß'es ja

felbftkaum. Das füßeMädel if
t mir nichtfremd.

fi
e

hat ja al( die Jahre über in meinerSeele
gewohnt; ic

h

glaubte.die Stiene fe
i

es. und die
Erinnerung an diefe ließ mich nichtzurückzur
Heimat finden. Wie ic

h

aber gefternamGrabe
ftand. da begriff ic

h

es mit einemMale. daß
meineSehnfuchtnachGlück und Frieden leben
diger als je ift. ic

h

möchtemich felbft darum
aus-lachen. if

t ja fo kindifch. . . Da if
t manMann

und hat fich durchein halbes-_Menfchenlebenge
fchlagen.nur um daheim fich wie ein grüner
Junge zu verlieben.regelrechtund hoffnungslos.
Jhr follt es wiffen. vor euchkann ic

h

keinEe
heimnishaben. am wenigftenein folches. Ja.

ic
h

wäre glücklich.könnt' ic
h

demfüßenMädel
auchetwas fein. viel fein.fogar. alles fein! . . .
Da liegt's . . . Jch will nichteinecFrau.achnein.
die brauch' ic

h

nicht.hab' mich ja mit demMeer
vermählt.das war mir Kind. Weib. Mutter und
Vater. ic

h

dürftenach fo viel mehr. nacheinem
Frieden. wo ic

h

raftenkann. nach einemwirk
lichenMenfchenherzen.das fo treu und wahr
haftig liebt wie ihr Guten; das füße Mädel
könntemir viel fein. ic

h

könntemit ihr glücklich
werden. Aber das wäre wohl für mich des
Glückeszu viel. da if

t ein Mahner in meiner
Bruft. der lachtmichaus. Die Jugend will zur
Jugend. das if

t

ihr Recht. und fchein' ic
h

euch
Guten auchjung. ic

h

bin es nicht.nein. ic
h

bin
alt. und ob das liebeMädel mich lehrenwill
undkann.wieder jung zu fein. wiedermit altem.
frommemKinderglaubenauf das Glückzu bauen.
dasweiß ic

h

nicht.und ic
h

glaubees auchnicht!"
Er hatteimmerleiferundftockendergefprochen.

während feine Eltern bald ihn. bald fich ver
ftändnislosangefchauthatten.Wie ernunfchwieg
konnten fi

e

ihmkeineAntwort geben.Die Mutter
blicktetrüb und wie verzagt.deralteMann aber
hattees wiedermit demHuften zu tun. derihm
den Atem benahm.
Da wurdendraußenleichte.flüchtigeSchritte
hörbar. die fich rafch der Küchenäherten.und
gleichdarauf öffnetefich die Tür. Erika trat
ein. fchwereRegentropfenauf demdunklenUeber
wurf. das Blondhaar unter demKopftuchzer
zauft. aber die Wangen rofig frifch. und in den
hellenAugen ein ftilles Elückesleuctjten..Sie war
fchwerbepacktund mochteunter der Laft des
übervollenKorbes. den fi
e nun auf denKüchen
tifch fetzte.hart zu fchleppengehabthaben.
Gefchwindwar Klaus bei ihr. wollte ihr be

hilflich fein. fi
e

herzlichbegrüßenund ftanddann
dochwie verwirrt unter demfrohenBlickedes
Mädchens. der diefes als eine ganz andre er
fcheinenließ.
Aber fi

e

fchüttelteihm die Hand und blickte
ihn dabeiherzhaftan. viel freierund unbefange
ner als am Vortage. „SchlechtesWetter heute.
Onkel Klaus!"
Dann eilte fi

e an ihm vorüber auf die alte
Frau zu undumhalftediefemit einerftürmenden.
an ihr ungewohntenHerzlichkeit. „Bin aufge
haltenworden.Mutting.

fg
lg
'

dir's fpäter.warum l"

Wieder ftrahlten ihre ugen im Lichte eines
großenElückes.
Klaus begriff nicht. warum die Mutter fo

grämlichund oerdrvffenfchaute.ihn jetztgarmit
einem kummeroollenSeitenblick ftreifte. Wie
Sonnenfcheinwar ihm der warme Blick des
Mädchens in das Herz gedrungen.und er lebte

ordentlichauf unterfeinerfegnendenEinwirkung
kam auch gar nicht zum weiteren Nachdenken.
dennErika war auch in ihremWefen. ihrer anzen
Art perfchiedenheute. Sie packteunter ?Lachen
und ScherzendieeingekauftenVorräte aus. zeigte

fi
e den Männern und plauderte munter. Sie

hatte vom FleifcljerFefttagsbraten geholt. auch
fonftiges für die Küche. das einen köftlicljen
Schmaus verhieß.
Der alte Kap'tän kauteordentlich fchonim
Borgenuß. „Das haft du fein beforgt. mein
Töchting" meinteer. He. Junge. Mutter hat

'n gutesGedächtnis.hat fi
e

nicht? Rinderlende
mit Madeiratunke.darin haft du fchonals Junge
immergefchwelgt!"
„Ja. nun kommtdas Schlimme. aberda ift

eigentlichOnkel Klaus daran fchuld. Madeira
habe ic

h

nichtbekommen.der Krüger hat keinen
Tropfen mehr im Haus. if

t

letztenAbend al( g
e

trunkenworden. . . müßt ihr gehauft haben,
OnkelKlaus!" Und neckifcl;drohte fi

e demHeim
gekehrtenmit demFinger.
„Aber was machenwir da?" Die alteFrau

war ganz unglücklich. fi
e

hatte fich fo daraufge:

freut.
demSohn ein Lieblingsgericljtporzufehen.

a
ß

ihr dieplötzlicheEnttäufchungfaft dieTränen

in die Augen trieb, Auch der Kap'tän ließ ein
mißbilligendesKnurren hören. Es kamheraus.
daß die Madeiratunkeauchvon ihm fchwerver
mißt werdenwürde.
„Da weiß ic

h Rat!" fchlugKlaus frohgeinut
vor. „Mutting machtenglifcheTifchzeit. ic

h

rudere
nachmittagsnachmeinemSchiff. da habenwir
genugWein an Bord."
„Das wär' gerade das richtige. bei dem

Hundewetter."
„Nein. meinJung. das duld' ichnicht, Wenn

dir etwas zuftieße!" rief auch die alte Frau
ängftlich,
Der Sohn lachtenur. „Kindings. laßt euch
nichtauslachen. ic

h

hab' fo keineRuhe. mußdoch
an Bord. habe ja 'ne ganzeKifte mitgebracht,
die darf nicht länger feiern. für Mutting. und
für dichauch.Erika." Er war ordentlichfroh.
„Nichts da." fchnitt er die Einwendungender
alten Leuteab. „am frühenNachmittagfegle ic

h
.

der Wind ftehtachter. in einer halbenStunde
bin ic

h an Bord. Rückwärtsgeht'sfreilichlänger.
aber ic

h
komm'fchondurch. if

t ja nur 'n Katzen
fprun . da hat die Erika einenhärterenGang
in's orf gehabt." _
Draußenklopftees. Befucheraus demDone.
die gekommenwaren. nachdemHeimgekehrtenz

u

fragen. Das bäigeWettermachteeinenFifchfang
nochimmerunficher.da war man heutenoch z

u

Haufe geblieben.und ein folcherBefuchkürzte
dieLangeweile.Man wollte fichfür dengeftrigen
Abend dochauchbedanken.Auchdieerwachfenen
Mädchen kamenunter fihicklichemVorwande;
die wollten freilich nur Erika gutenTag fagen»

ließenfiches aber gern gefallen.dabeiauch d
e
n

Heimgekehrten.von deffenmärchenhaftenReich

tüßnern
bereitsdas Dorf voll war. nahebei z

u

e en.f

Die Mutter blieb in der Küche; fi
e

machte
fich ohnehinnicht viel aus Eefelligkeitundließ

noch unlieber neugierigeBlioke in ihre :Haus
haltungfchauen. So zog fi

e dieTür zu. wghrend

in der Vorderftube Klaus mit den Aiclnntl'n
plauderte. War ihm juft nicht darumzu tl

!"

Aber er machte.guteMiene. ließ fi
ch dieewlge

Ausfragerei nicht verdrießenund zeigtefichals

ein mitteilfamerEefell.
DarübervergingeneinigeStunden. AlsKlaus

endlichdem letztenBefucherdas Weggeleitbis

zur Haustür gegebenhatte.*läutetees ron
det

Dorfkirchefchon denMittag ein. Er ging
den

Flur hinunter bis zur Küchentürund kltnktefi
e

auf. Die Mutter richtetegeradeeinenFlfihiu
und wie fi

e den Sohn erblickte.nicktefie-,lhm

lächelndzu und legtezugleichmahnenddenFinger
an die Lippen. .

„Vater if
t eingefchlafen."flüfterte fi
e
t

aufdie

offeneKammertürdeutend. .

,Behutfam ninja) Klaus auf denZehenfplße"
bis an die Tür und warf einenBlick auf

de"

Schlummernden.Wie alt und hinfälligek
ehe"
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ansfah! RiefenftarkeAngft legtefich laffendauf
desHeimgekehrtenEmpfinden.Eine innereStimme
fagte ihm. daß der Vater es nicht langemehr
machenwürde; vielleichtbefchleumgtefogar die
Freude überdesSohnes HeimkehrdieAuflöfung.
die fchon fchreckhaftvorgefchrittenfchien. Sein
Blick hufchtenachder Mutter hin. Die gutealte
Frau erfchiengleichfallshinfällig. das flackernde
Licht ihresLebenshattewohl auchnur nochvom
Oel der großen Hoffnung gezehrt. Nun diefe
fich erfüllt. mochte fi

e mit demalten Mann zu
gleichznfammenbrechen.
Unter einem dumpfen innerlichenErfenfzen

hob fich die Bruft des Heimgekehrten.Die tiefe
Stille. die im Haufe lag. beengteihn; das war
alles um ihn verglimmendesLeben. das feinen
Tag gehabthatteund nnn fchlaftrunkenmatter
fchien.Wie ein letzter.freundlicherSvnnenftrahl
lag ein großesGlückverklärendüberdemScheitel
diefergutenAlten. und draußenan denFenfter
fcheibenklopftennicht die Regentropfen allein
mahnend.dort lauertefchonein ernfter.bleicher.
unerbittlicherGefell auf den Stundenfcljlag. der
ihm Wegrechtgab. und fchloffenfich die guten
liebenAugen. heuteodermorgen. ficherlicl)aber
bald. dann war die Heimat für den ftarken
Mann. der unfchlüfftgnebender Tür lehnte.
wirklich,und auf ewig verloren. dann leuchtete
ihm keineSonne mehr. nnd um ihn briltete
hoffuungslofeNacht,
Da faßte es ihn heiß an. und in mächtigem
GlückesdrangbegannfeinHerzftiirmifchzu pochen;
da war noch eine Sonne. hell nnd voll Ver
heißung. fi

e würde feinenLebenspfadhell und
freundlichgeftatten. wenn. ja. wenn fi

e

ihm
fcheinenwollte,

Auf den Zehenfpitzenfchlicher fich aus der
Küche. trat in die Vorderftube zurückund zog
behutfamdie Tür hinter fich in das Schloß.
Dann aber blieb er ebenfounvermitteltwieder
ftehen,
Vorn am Fenfter ftand Erika. Sie neigte

fichleichtausdemeinenoffenenFlügel und fprach
mit einerBekannten, Danebenauf demTifchclfen
lag derStickrahmen; fi

e

mochteangerufenworden
fein und in fleißiger Arbeit fich unterbrochen
haben. Regung-slosbliebKlaus ftehen.und mit
durftigemBlicke verfchlanger das lieblicheBild.
Das MädchenhattefeinenEintritt überhörtund
plaudertezutraulichmit der Freundin. von der
der Beobachtendenur flüchtigelimriffe erfpähen
konnte.
Warm und wohlig mutete es den Heim

gekehrtenan. Nein. diefes Mädchen war ihm
nicht fremd. das waren lang gefeftigte.geiftige
Bande. die ihn mit ihr verftiickten.das war auch
nichtnur ihre fprechendeAehnlicljkeitmit dertoten
Schwefter.die dort ahnungsloslehnteundderen
Stimme ihm wie füßer Glockentondie Seele
fjillte. Das war dasGlück.feinGlück.wie es im
Traum ihm oft genaht.undwie er es in all den
Jahren des Stürmens und Kämpfens' in uner
reichbarerFerne erfpähthatte.
Mit leuchtendenAugen fchaute er fich im
Zimmer um. und feine"lihantafiebevölkertees
mit lachendenZukunftsgebilden.Hatte er wirk
lich heimgefundenzum Hafen. in demderFriede
wohnte. war das unftete. ach. fo glückesarme
Wandern gleicheinemwüften Traum zu Ende
und durfte er. ein Wachgewordener.wirklich in

die hellen Sonnenaugen einer frohen Zukunft
fchauen?
Ju übermächtigerBewegung trieb es ihn
voran. Er wußte felbft nicht.was in ihm vor
ging; aber als das Mädchen jetzt das Fenfter
fchloß. fich umwandteund in großer Befangen
heit ihn plötzlichim Zimmer ftehenfah. da ent
rang'fich ein löfenderAtemzugfeinenLippen.
„Du bift es. Onkel Klaus?" Sie ließ fich

vor demArbeitstifcheniederund taftetenachdem
Stickrahmen. „Jch hörte dichgar nichtkommen.
Willings Lene klopfteans J-enfter; aberda habe

ic
h

mich verplaudert. ic
h

muß doch nach der
Mutter fehen. fi
e wird michbrauchenkönnen."
Rafch erhob fi
e

fich und wollte an ihm flink
vorübernachder Kücheeilen.
Er vertrat ihr denWeg. „Ich hättewohl

mit dir zu fprechen.Erika." fagte*er. tnnfonft
bemüht.feineübel-mächtigeBewegungeinzudiimmen.
Er hafchtenach ihrer Hand und hielt fi

e

trotz
ihres leifenWiderftrebensfeft.
Die helleRöte wichlangfamaus ihrenZügen.

der lichteGlanz ihrer Augen dunkelte;das alte
fcheueZagen fprachwieder aus diefen. Aber er
nahmes kaumwahr. er wollte es nicht fehen.
,.Erika. ic

h

muß dir etwas fagen." begann
er noch einmal unter einemfchwerenAtemzuge.
„Du follft mir keineAntwort jeht geben; alles.
worum ic

h

dich bitten möchte. ift. mit dir zu
Nate zu gehen."
..Aberwas. was nur?“ Stoekendkames über

ihrewiderftrebendenLippen.und einZitterndurch
lief ihre fchlaiikeGeftalt.
„Vielleichtlachftdu michaus. aber ic

h

muß
es dir fagen. Sieh. Alädchen. ic

h

hatte deine
Schwefterlieb. und du weißt ja

.

was ic
h

darum
erlebt habe. es trieb michins Weite. nnd ic

h

glaubte.an meinerEnttäufchungfterbenzumüffen;

fo weit kam es nicht. aber ic
h

wurde die Er
innerungnicht los. fi

e

ließ michnichtheimfiuden.
Nun fand ich deine Schwefter eftern in dir,
Da dachte ic

h

noch nicht viel. “ch war über
rafcht.verlegen.was weiß ich. Aber dannkames
fprunghaft.kanndir nichtfagen.warum; aber in

mir ftieg es auf. als ob das Glückda wäre und

ic
h

brauchtenur anzuklopfen.Jch weißnur. daß
du mir nicht fremdbift. daß ic

h

mir dieHeimat
nichtohnedichdenkenkann. ic

h

weiß nur. daß

ic
h

dich liebhabe.nichterft feit gefternundheute.
daß ic

h

immerdichgeliebthabe.dichganzallein."
SchreckhafteVerftörung fprach fo gewaltig
aus dem bleichgewordenenAntlitz des jungen
Mädchens. daß der Heimgekehrtefich beftürzt
unterbrach.
..Um Gott. Onkel Klaus!" Das klang ab

wehrend.beftürzt.maßlos erfchrocken.
„Sag keinWort.“ flehteKlaus. ..Willft du

nicht. oder kannftdu nicht. fo if
t keinWort ge

fprochen. . . ftill!" unterbracher fich. er lanfchte
nach der Kitchentür. ..ich glaube. der Vater if

t
wach geworden. die alten Leute follen nichts
iviffen. verfprichesmir. eswürde fi

e bekiimmern.
Verftehftdn nicht.was ic

h

meinte. fo vergißes;

ic
h

bin ein Mann und kann viel tragen. dann
war's halt der Hafen nicht. und dann geh7 ic

h

wieder.und umdichwird allesfein. wie eswar."
Das klang todestraurig.gebrochen.
Aber vergeblichhoffteer auf eineAntwort.

Wie entfehthatte das Mädchen fich von feiner

Haikd
losgemachtund war in die Küchehinaus

geei t
,

Unter der Tür traf fi
e mit der Mutter zn

fannnen. Der genügteein Blick. um zu wiffen.
daß zwifchenden beidenirgend etwas von Be
lang fich ereignethabenmußte, „Aber Jung.
wo ivillft du tun?" fragte fi

e ängftlich.als Klaus

in ungeftümerBewegung fich den breitrandigen
Hut anfftülpte,
„Weißt ja
.

Mutting. fegelnwill ich. in ein
paar Stunden bin ic
h

wiederda34
„Sollft nichtgehen.Jung. jetztgeradenicht.

fe
i

doch fo gut. Jch ängftigemich ja halb tot.“
Klaus blicktefichzu ihr und küßtefie. ..Keine
Urfach'. Mutting; brech' ic
h

bis zumStrand den
Hals nicht.dann ficherlicl)nichtauf demWaffer.“

hinaus. es tut mir gut. mir if
t

ganz wirr. Mutting. Bin die engenStuben
nimmergewöhnt.meineHeimat if

t die See. -
aber vielleichtwird's anders. halt mir mal den
Daumen.was?"
..Wie dn nur fprichft. Jung. ic

h

verfteh'dich
gar nicht.“klagtedie Mutter.
Da lachteihr Sohn wieder. „Jft auch gar

nichtnötig. Mutting. grüß Vater. ic
h

fag' ihm
nicht lang adien; e

h es fchunnnert.bin ic
h

wie
der da!“
Und hinaus war er auch fchon. Als die

Mutter ihm banger Unruhe vol( *nacheilteund
unter dieHaustür trat. da ftiirmte er auchfchon
durchdieStraße. weitabvomHaufe. Sie winkte
ihm zn. fi

e

rief feinenNamen. Aber er drehte
den Kopf nicht. hörte und fah nicht. der Wind
blies auch gar zu forfch. Da führte die alte
Frau die Schürze an die Augen und fchluchzte

und ic
h

muß

leife. Sie wußte felbft nicht. warum ihr mit
einemmal fo bang war. ganz fo anders wie
geftern. Der Sohn war ihr doch fremd _Ke
worden. fi

e

verftandihn nicht. und fie hatte ihn
doch fo lieb, (Fortfeßunglolgl]

(Quer durch die Wontblanc-Grtippe
Von

mai-clWnnclt

elcheignesGefühl. als wir nach langem.
arbeitsreichemJahre zumerftenMale wieder

inmitten des Hochgebirgesauf den Höhen des
Geant-Gletfclfcrsftandenl Eis ringsumund himmel
ftarrendcFelfen. umfloffenvon der großen Ein
fainkeit.derengewaltigeSprachedasGemütbedrückt
und erhebt.dieGedankenfanunelt.fiezurückin die
Ver angenheitund vorwärts in dieZukunft lenkt.
in beinahemärchenhafterWechfelwar in den

letztenzweiTagenan unfermAugevoriibergezogen.
währendderEifenbahnfahrtdurchdieSchweiz. an
dembraufendenRheinfallvorbeimitfeinenfchänmen
den Waffern. den grünenWiefen und Wäldern.
denmächtigenBergen.idnllifchenSennhüttenund
belebtenStädten.nachdenherrlichenGeftadendes
Genfer Sees mit feinen weiten. blauen Fluten.
feinenDampffclfiffen.feinerftolzenStadt mit ihren
belebtenKais und Vrachtbauten. Dann eine
Wagenfahrtauf bevölkerterNiailcoacl)von St. Ger
vais nachChamonixdurchdas engeArve:Tal. in
das der König der Alpen. der ftolzeMontblanc.
.feineeifigenStröme fo tief hinabfendet.Eindrücke
anf Eindrückeftürmtenhier auf uns ein und er
regtendieBewunderungderJnfaffen unfersWagens
in denvielfprachigftenAusdrücken.Schließlichdas
bunte Völkergeivirrein dem belebtenChamonix.
eine kurzeNachtruhebei dem treffljchenHerrn
Arnold. deffenHotel Mer de Glare jedermann
empfohlenfei. und dann adien du fchöneWelt
hier unten!
Bald warendieWälder und Matten. die den
Fuß des eifigenRiefenumgeben.hinteruns. Wir
paffiertenMontanvert.das klaffiicheBerghotelder
Montblanegrtippe.und betrateudenGletfcher.der
fichals ein breiterStrom zwifchendenungeheuren
Felswändenhindurchzivängt.Ein langerMarfch
folgte.inmittenderlferrlicl)großartigenUmgebung.
bis an den Fuß des zerkliiftetenGletfcherfturzes.
der in mehrftündigentKampfemit der Eisaxt be
zwungenwerdenmußte. nnd wir haltenjetztdie
erfte.ivohlverdienteRaft.
WelcherBlick dort hinaus! Zu unfrer Linken
fenkt fich das zu Eis erftarrte. ftnringepeitfchte
GletfclfermeerfteilhinunterzudemruhigenStröme.
der fich als Mer de Glace noch 9 Kilometerweit
bis in grüneTalregionenerftreckt.lieber ihm er
blickeitwir die doppeltgezackteLlignille du Drn.
denmächtigenRückender Aiguille Verte. die ihre
Umgebungftolz dominiert.davor die Aignille du
Maine und zur Rechtenden Höhenriickender
Droites.derdieVerbindungmitdemHauptgebirgs
kammebildet. Er umfchließtein breites. hoch
gelegetiesBecken.in demwir unmittelbarüberdem
Gleticherfturzeden „Jardin“ erblickeu.*enenviel
befnchtenGletfclfergarteu.deffenzahlrei fe Blumen
einen fo feltfamenKvntraftzudereifigenUmgebung
bilden.
Jin Siidoftenfchweiftdas Auge überdieHöhe
des Gletfcherfturzeshinwegzu demHauptgebirgs
kannne.aus demfichdie ftolzeAignille du Göant.
einerderintereffanteftenAlpengipfel.undzurLinken
der Mont Mallet erheben.
Wahrlich. das allesfindObjektegenug.umden
Bergftcigerzu reizen. Gehörendochdie *Aignilles
von Chamonixzu den fchwierigfteuKtetterbergen
der Alpen. denenin mancherHinficht auchdie
Dolomiten nachftehen.Denn währenddie Kalk:
felfenSüdtirols fichaus grünenMattenundFlnreu
erhebenund bis zu ihremFuße meifteinenleichten
Zugang gewähren. fo find dieAiguillesdesMont
blanc. wie wir gefehen.von Gletfclferitumfloffen
und erfordernnebengroßenKletterkünftenaucheine
guteEistechnik.
Aber hallo. was if

t das! Dort untenertönen
Stimmen: einezweitePartie kommtdurchdieEis
triimmerherauf.Sie if

t vor einembreitenSchrnnde
angekommen.derihrenWegquerverfperrt.„Rechts
rechts.“rufenwir hinunter.aberdieLeutefchütteln
dieKöpfebeimAnblickdieferfteilenEiswand. Sie
wendenfichnachlinks. und wir könnenverfolgen.
welchharteArbeit fi

e

haben. Aber das Glück if
t

ihnen hold. und nacheineranftrengendenhalben
Stunde ftehenauch fi

e

hier oben,
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Das Glück! Beinahe nirgendsbrauchtes der
Bergfteigerfo fehr.wiebeidemDurchfcljreiteueines
folchenGletfclfcrftnrzes.Regellos liegendie Eis
blöcke.die oft den Umfang eines großenHanfes
haben. übereinander.regellosdurchziehenSpalten
und Riffe denBoden nach allen Richtungen.da
unddortdrohtherabftürzendesEis. undoft herrfcht
UuficlferheitüberdeneiuzufcljlagendenWeg. Frei
lich ein geivifferJnftinfl. der durchUebuugund
genaueKenntnisderGletfcljerphänomeneivcfentlich
itnterftiitztwird. hilft viel. umdieGefahrenzuver
mindern.die demUngeübtenauf Schritt und Tritt
drohen.
Wir haben lange genug geraftet.um unfern
Weg mit neuenKräften fortfetzenzu können. Er

if
t jetzteinfach.dennes handeltfichnur uni-eine

Traiuingtoitr: dieUeberfclfreitungdes-Col d
u Geant.

den wir in einerEntfernungvon vier_Kilometern
iibereinemausgedehntenFirnbeckenerblicken.Lauge

?e
it war dieferPaß dereinzigeüberdieMontblanc

Kette.die. geiviffcrmaßendas Rückgratder Alpen
bildend.aufeinerEntfernung
von Z0KilometernLuftlinie
fich nirgends unter Z351
Meter fenkt;dieHöhediefcs
Paffes überratdie der ug
fpitze.deshöchftendentchen
Berges.nochum387Meter.
Die erftebeglaubigteUeber
fchreitnngdesPaffeswurde
im Jahre 1786von einem
EngländernamensHill ge
macht.dochwird auchfchon
von früheren.nichtkontrol
lierbaren Uebergiingenge
fprochen.die dann infolge
desWachfensdcr Gletfclfer
tinmöglichgewordenfeien.
DazugehörtauchdieLegende
einesgewiffenRibel. eines
Genfer Läufers und De
pefchenträgers.der durch
feineunglaublicheGefcifwin
digkeitAuffehenerregte.Er
follim Jahre 1740dieStrecke
von Genf nach Turin in
36 Stunden gemachtund
dabeidenPaß iiberf-.lfritten
haben.wieer z. B. auchdie
StreckevonGenfnachFrank
furt in kürzererZeit als die
Poft znrücklegte.Seinen
NamenerhieltderPaß von
Sauffure. der 1788fiebzehn
Tage auf feiner Höhe zu
phnfikalifcljenBeobachtungen
verbrachte.die er auf dem
Gipfel des Montblanc im
Jahre zuvor nichthattebe
eiidigenkönnen.
Wie fchouerwähnt.fiihrte
uns nnferMarfch durchein
weitesFirnbecken.das. nach
Südweftenfichöffnend.einen
prächtigenAusblick auf die
Aignilles desMontblanc du Tacul bot. während
der hinter demCol de la Tour ronde befindliche
Montblanc allerdings durchWolkenverdecktwar.
Wie viel neue und intcreffaiiteArbeit fich hier
demKletterernochbietet!
Allenthalbenwird in Bergfteigerkreifendarüber
geklagt.daß es in denAlpen nichtsNeuesmehr

u tun gebe. Aber während in den Dolomiten
fchondie kleinftenJackenund Gipfel ihrenNamen
undBezwingerhaben.ftarrenim Montblanc-Gebiet
nochDutzendeprächtiger.elfeu nnerftiegenin die
Lüfte. Freilich auchhier i t das BefferedesGuten.
oder vielmehrdas Große-desKleinenFeind: die
Anziehungskraftder Hauptbergeder Gruppe if

t

eineviel zu ftarke.als daß dieAufmerkfamkeitauf
diefe ivenigerbedeutendenGrößen gelenktwürde.
Doch nun hinauf zumPaffe! Der Weg. der
uns genaunachSüden in einenSeitenkeffelführt.
wird allmählichmiihfantund monoton. Schnee.
nichts als Schnee.der. von der Sonne eriveicht.
immer fteiler anfteigt. Doch folcheMiihfal if

t

Bergfteigerlos.Wer wähnt. ohne fi
e die Schön

heitender Alpen kennenzu lernen. der wird ftcts
enttäufchtfein. und der Lohn. der uns bei dem
BetretenderPaßhöheerwartete.war um fo größer.
Lag dochdort obenmit einemSchlageein Bild
vor uns.“das an Pracht alles weit hinterfichließ.
was auchdiekühnftePhantafieficherdcnkenkonnte.
Unendlichtief zu unfernFüßen ein fchmalesTal.
das. zu beidenSeiten von grünenBorbcrgenum
geben.fichmit fcinenifilberklareuBacheweithinaus

in dasLandzieht. in dieblaueFernederitalienifchcn

Tiefebenc.die von denunzähligenRiefendesHoch
gebirgeseingeraljmtift. Dazu der flolze König
diefesGebirges.dergewaltigeiMontblancmitfeinem
ungeheurenSiidabfalle.feinenblcudendenGletfcljeru
und drohendenFelfen in nächftcrNäheunmittelbar
vor uns! DuftigeFerneund erhabcneGröße.herr
licheFarbenprachtund cifigeEinfamkeitunuiittel
bar nebeneinanderauf einemBilde vereinigt. Man
iiinß das gefehcnhaben.um es zn begreifen.Die
lleberrafcljungdicfes Blickes if

t eine der anpt
fcljiinhcitcndes Paffes. Sie machtes wüii chens
wcrt. ihn vonChamonixnachConrniajcurundnicht
iu umgekehrterRichtungzu überfchrciten.wo das
Auge in langemAnftiegeallmählichan ihn ge
wöhntwird.

'

So gernenun auchderBer fteigerdie?Niihfal
auf fichnimmt.diefeinfchöner port notwendiger
weife mit fich bringt. fo iväre es dochverkehrt.
wollteer der Bequemlichkeitda. wo fie fichbietet.
abficlftlichans demWege gehen. Dies war auch
nnfer Gedanke.als wir nachkurzerRaft auf der

AignillednLoc AignilleBcrte

vergleichen.von dein wir auf unfermBilde den
Grundftrich(Olloittblanc- MontblancdeCourma
jenr) nnd denrechtenArni (Montblanc- Col de
la Brenda) erblicken.Hieraus fchonergibt fich.
daß die Form desBerges im Nordeneinewefent
lich andre if

t als auf der für uns fichttiarenSild
feite. Während er dort verhältnismäßigflachzn
dein rund 4000 Meter hoch gelegenen..Grand
Plateau“ abfällt. das zn beidenSeiten von dem
Hauptgcbirgskammeeingefchloffenwird. zeigt cr
im Süden einenüberausgroßartigenSteilabfturz
bis in das rund 1600Meter hohe Val Beni
hinab. Diefes letztere if

t von mehrerenGletfchern
durchfeßt. aus denenfich das widerftandsfähige
Urgebirgsgefteinin phantaftifchgeformtenKämmen
erhebt. Einen derfelbcn.den prächtigenPeteret
kanuii.fehenwir in feinerganzengrandiofenZer
kliiftungvor uns liegen. Jn fteilentAbfälle fenkt
er fichvon demMontblancdeConrmajenrzu dem
hochgelegenenJoche des Col de Petörct herab.
fchioingt fich zu der herrlich geformtenAignille

Le'Troll-e Jardin

klulcler135b.ac;Gletscher-status

Paßhöhe zu der nur wenigehundertSchritteent
ferntenitalienifcljenKlnbhüttehinniiterftiegen.die.
bewirtfchaftetund mit gutenBettenverfehen.allen
nur iviinfchensivertenKomfort bot. Dort. nach
einer gründlichenRcftanrierungdesKörpers. die
auchGeiftundSeelewiedereindrucksfähigerniacljte.
faßenivir denganzenNachmittagundAbendunter
dem Fenfter. oder vielmehr. als richtigeBerg
fteigerauf ihm. in der Betrachtungdes einzigen
Panoramas verfunketi.Das

Hauptintereffe
nahm

dabeinaturgemäßder nahegeegeneMontblancin
Anfpruch. von demauchhier nochkurzdie Rede
fein foll. .
Der NameMontblanc if

t fpäterenDatums als
der von verfclfiedenenfeiner Nachbarberge.Die
Aiguillcs du Dru. du Charmozund mehrereandre
ivaren fchonbekanntund benannt. eheman von
demgroßen.weißenBerg fprach.deffenNamezum
erftenMale 1742 auf der Karte cities Genfer
GeographeunamensMarte( erfclfien.
Die Struktur des Berges läßt fichauf unferm
Bilde. das Nordenzur Rechten.Süden zur Linken
zeigt. nur teilweifeerkennen.Bor allemfpringt
ein hochgelegenerGrat in die Augen. der fichvon
der..CalotteCder fchneebedecktenKuppedeseigent
lichenGipfels. in geringemFalle nachSüden bis
zu demMontblanc de Eonrmajenr erftrecktund
hier abrupt in die Tiefe fällt. DieferGrat bildet
einen Seitenlänferdes Haitptgebirgskammes.der

?i
ch vonNordweftenzu demGipfel erhebtundnacht ordoftenzu dcmCol de la Brenda abfällt. Man

kannalfo die GritndformdesBergesmit einem 1
"

Blancheempor.derjenfeitsderkurzen.phantaftifchen
Erhebungder DamesAnglaifes dieAignilleNoire
vorgclagertift.
Der zweiteKamm.der fichvondemMontblanc
dc CourinajenrnachSüdweftcnerftreckt.derjenige
des Mont Brouillard. if

t nur in feinemoberen
Teile auf unfermBilde fichtbar.währendderuntere
von demPctcrettanimverdecktwird. Bemerkens
wert if

t ein dritter. in Richtungauf nnfernStand
punktzu gelegenerGrat. der jedochnichtvon dem

e
i

entlichenMontblanc ausgeht: der Kamm des

k ont de la Brenda. Er zeigt in feinemunteren
Teile eine frappanteAehnlichkeitmit der Ilignille
Noire und denDanies Anglaifes. wie fich ja die
Natur unter gleichenBerhältniffenbekanntlichoft
wiederholt.
Bei derBefteigungsgefchicljtedesMontblanc if

t

zunächftdie merkwürdigeTatfaclfezu erwähnen.
daß dieferhöchfteBerg der Alpen auchder zuerft
erftiegeneift. Nur ganzwenigeBerge.wiePilatus.
Stockhorn.Tiflis. findvor 1786.in welchemJahre
derMontblancbezwungeiiwurde.erklonimenworden.
Jntereffant if

t auch.daß fichdiefeErfcljeinungin
denOftalpenwiederholthat. derenhöchfteGipfel.
Ortler (1804) uud Großglockner(1800). ebenfalls
die znerftbeftiegenenfind. Es if

t ebenvor allem
die Größe. die denMenfcljenim Hochgebirgean
zicht, Auch noch in andrer Beziehungzeigt fich
eine Gleichheitin der Bcftei nngsgefchichtediefer
dreiHauptgipfelderAlpen. t) ichtvondenLandes
eingefeffeneugingderGedankeaus. fi

e zubezwingen.
Dazu fehltedietlnternehmnngsluftvollftändig. Bei
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allen war die Seele des Unternehmensvielmehr
eine
hochözieftellte.

beziehungsweifebegüterteVerföii
lichkeit( ontblanc:deSauffure.Ortler: Erzherzog
Johann. Großglockner:FürftbifchofSalm). dieaus
iviffenfchaftlichenGründen zu der

Beßteigung
auf

forderteunddieKoftentrug. während ieTat felbft
von Landeseinwohnernausgeführtwurde.
So hatteSaiiffure fchon1760eineBelohnung
für jeden ausgefetzt.der einenbrauchbarenWeg
auf denGipfel desMontblanc findenwürde.aber
erft1786gelangdieBefteigun einemChamoniarden.
Iacques Balmat. der die ühneTat vollbrachte.
zuerft allein bis naheunter denGip el zu fteigen.
Dann nahmer den1)r.Vacard aus hanionixals
erftenTouriftenmit fich.währendSauffure erft in
dem folgenden

*Iahre
die Befteigung ausführte.

Der erftewirkli e Bergfteigerin den Alpen war
alfoein..Allein änger“undkannvondenModernften
für ihre Sa e rekla
miert werden. auf
die im übrigen der
Spruch Rabbi Ben
Akibas ..allesfchonda
gewefen"feineAnwen
dun findet.

D
ie

Route. die. ab
gefehen von einigen
unbedeutendenVaria
tionen. no heutedie
gebräuchlichte ift.führte
naturgemäß auf der
leichterenNordfeite
durchdas Grand Vla
teauzudemGipfel. Sie
charakterifiertfich als
einemühfnmeuiid lang
wierige Schneewande
rung.diebeigutemWet
terundgünftigenScljnee
verhältniffen keinerlei
befondereSchwierig
keitenbietet. Sie wird
außerordentlichhäufig
gemacht.So find allein
in dem Iournal des
FührerbureaiiszuCha
monix bis zum Iahre
1895 rund 1500 Be
fteigungeneingetragen.
eineZahl. zu derneben
deninzwifchenerfolgten
Touren auch die von
Courmajenrausgeführ
ten. fowiedienichtver
zeichnetenzu rechnen
find. fo daß man min
deftens2500Befteigun
gen annehmen kann.
Der höchfteBerg Euro
pas if
t

alfo zweifellos
auchderammeiftenbe
ftiegene.

Auf der Südfeite fiihren fechsRouten auf den
Gipfel. von denenzwei. und zwar die weitaus
fchwierigften.zumTeil

a
u
fz unfermBilde ichtbar

find, Die eineendigtauf emCol de la reiiva
und fiihrt an überausfteiler. lawinengefährlicher
Eisivand. die wir in ihremoberftenTeile erkennen
können.in die Höhe. Die andre geht von dein
jenfeits des VeteretkammesgelegenenFresnah
Gletfchernach demCol de Beteret und von hier
überdenluftigenGrat zudemMontblancdeCour
majeiir. Beidesfind Expeditionen.die dieGrenzen
desMöglichenhart ftreifen. fi

e wiirden abernoch
durch eine UnternehmungPaul Güßfeldts über

trofZeln.
der 1893auf der uns zugewendetenSeite

die iguilleBlancheerftiegund von hier überden
Col deVeteretdenGipfel erreichte.was vier Tage
in Anfpruchnahm. Zum erftenMale wurdedabei
in denFelfen derAigiiille Blanche.dannhalbwegs

NiguillecliiSean'voncler55b.cle-Slelsäiei-Ztui-zes

zwifchenCol de Veteretund Montblanc d
e

Cour
majenrin einerHöhe von 4250Metern biwakieri.
währenddie dritte Nacht in einer Hütte in der
Nähe desCol dela Brenva zugebrachtwurde.Es' war ein Unternehmen.das feinesgleichenin den
Alpen wohl nichtmehrhat.
Die DamesAnglaifes wurden im Iahre 1901
vondemHerzogderAbruzzen.dembekanntenNord:

polßaljrer
und begeiftertenAlpiniften. bezwungen.

wä renddieAigiiille Noire deVeteret. dieaufder
uns abgewendetenSeite beftiegenwird. 1877ihren
erftenErfteiger.Lord Wentworth. fand.

das seetcjnci
Savoyer Erzäßfung

von

*Viewi- Wenzel

(SQluß)

:Der
Marquis ftrich mit der feinenHandüber
feinefeuchtgewordenehoheStirn. Totenftillc

lag über demfchli ten. fommerheißen.helltrüben
Raume, ..Ich wä lte -“ fprach er wieder.er
redeterafcherals vorher.ftoßweifeund abgebrochen.
..Ich wollte vergeben.Ich wollte michabfinden
mit dein. was verfiiiiken war. wollte zufrieden
fein. ihn wieder zu haben. deffenGefchickmich
immer
befchägßtiigt

hatte. Diefes Kind. trotzallein
diefe kleine arqnife von Saint-Pre. folltedas
toteHaus des alterndenWitwers. des ftark g

e

beiigtenGroßvaters.mit Kinderlachenbeleben.Ich
fchriebnicht- ich reifte ab. Nach Thones. zu

Gaftons Heim. Ich kamzu fpät . . ,
..Viele.ich fa te esfchon.warenmeinemSohne
zugetan.auchdie entemeinesHaufes. Er hatteVer
trautedarunter_ meinSekretar follte

ih
n
. wiediefer

fpätergeftand.unterUmftändeninsge eimbenach
richtigen.ivelcheAu nahmefeinneuerAnnäherung?,
verfuchgefunden abe. Es war die Sorge.die
dahinter teckte.die Sorge vor etwaigenGewalt
fchritten es Vaters. deffenzornigen Grimmer
kannte.derenplötzlicherEindrucketwademBefinden
der leidendenjungenMutter wie felbft deindes
Kindes hätteSchadenbringenkönnen, Ich pflege
meinenLeuten keinentieferenEinblick in mein
Inneres zu geftatten;aberes war mir unmöglich
gewefen.meinetie e Erregung.das Hiii- undHer
walleii meinerGe ühle beimEintreffendesletzten.
entfcheidendenBriefes.meindüfteres.fchmerzvolles
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Briiten den fpähcndenAugen jenesVertrautenzu
verbergen.Er meintees ut auf feineArt - der
Tor! Es erfolgteder efehl. meineSachenzu
packen- ich ahutenicht. daß mir ein Eilbrief
vorausging.der GaftonmeinKommenaukündigte
und ihn warnte. Als ich von unfermGute aus
anf demkleinenLandfitzeanlangte.gewillt.Frieden
und Glück zu bringen. fand' ichalles gefchloffen;
ein Bauer erzähltemir. die gutejunge errfchaft
fei abends zuvor abgereift. Wohin? ieniand
wußtees."
*NiiteinemfchwerenSeufzerließ der Marquis
feinHaupt finken.Wenn er aufs neuedieMieneu
feinerbeidenZuhörergeprüfthätte.wäre ihm eine
Verwandlungdarin nichtentgangen,Des Fifckjers
Auge ruhte auf ihm. wie er jetztfo müdedafaß.
mit ruhigem Mitgefühl; auf Lonifons Antlitz
wechfeltenunruhig Röte und Bläffe.
..Sie hatten"- nahmder alteHerr feineGe
fchicljtewiederauf -_- ..fiehattennichtfchnellund
andauerndreifenkönnen.derjungenMutter wegen;
auchwar auf den großenFahrtronten eherein
Einholen zu befürchten.das Gafton fo ängftlich
vermeidenwollte. Es gelang mir. ihre' Spur
in Bonneville. Taninges. im Dranfetal. dann
wieder in Bernex. in Thollon und zuletztin St.
Gingolph iviederzufinden.Mein Sohn nanntefich
unterwegsConaz.mit demverkürztenzweitenTeile
unfers Namens; das zeitweiligeVermeidender
Hauptftraßen.das Hin undHer ihresWeges.alles
verrietfeinBeftreben.fichund dieSeinen zunächft
'edemNachforfcljenzu entziehen.Die Richtung
diefesWegeslief alfo bis anf dieSchweizerGrenze
in St. Gingolph. hinter der es ihm dann. ioenn
die/Verfolgung vorerft abgelenktwäre. leichter
fcheinenmochte.fo langeverborgenzu bleiben.bis
feineGattin erftarktgenugfei. um gemeinfammit
ihm den erwartetenKämpfenund Auftritten die
Stirn bietenzukönnen.Jch fäunitenicht.ihnenzu
folgen. Jmmer wieder entdeckte ic

h

in denGaft
höfen den Namen diefesEhepaaresEonaz. bis
nach St. Gingolph ani See. Hier hatten die

Zlüchtigen.
wie ich ermittelte.fogleichnachihrer

nkunfteinSegelboot.die,Adrienne-desHändlers
Mermoz.genommen.um fchließlichnoch.nachun
koiitrollierbarerFahrt. denSee felbfthinter fichzu
haben. Man hatte fi

e im Wagen kommen.hatte
verwundert fi

e einfteigenfehen: außer einigen
SchweizerLandfrauen. die bei Merinoz gewefen
waren.die einzigenJnfaffen deszuungewöhnlicher
StundeauslaufendenBodies.diefenhochgewacljfenen
jungenHerrnmit feinerbleichenundmüdenGattin;
auch ein Kind hatteman

a
u
f) das Boot bringen

fehenvoneineriherfon.diewo l dieAmmegewefen
fein konnte.und die Damewar zu demKinde ge
tretenund hattees weinendgeliebkoft- fie waren
es. denenichbis hierhernachgeeiltwar.
..Man wußtenichtsSicheresüberdas Fahrziel
des Schiffes. man glaubtevon einemder Schiffs
leute veriiommenzu haben. daß Merinoz nach
Laufanue wollte; dritthalbTage vor meinerAn
kunftwaren fi

e abgefahren.beiziveifelljaftemWetter.
das Mannfchaftund ZnfcljanerdieKöpfefchüttelii
ließ; ivahrfcljeinlichivar der Schiffer um großen
Lohn überredet.Er fuhr ins Verderben.,denn
bald hatte die Bife zu toben. der See zu kochen
begonnen- am Tage nachderAbfahrt fand inan
das Wrack.“
Ein Stöhnenentfuhrhier derBruft desReden
den.ein Stöhnen.das all feineSelbftbeherrfchniig
und*Würdedurchbrach.und beidemVaterMartin
feineRuhe ein wenigzu verlierenfchien.Lonifons
ftarre Haltung wankte; fi

e

biß ihre Lippe und
nmklaminertemit ihren kaltenFingern denTifch
rand. als drohenun alles um fi

e her zu finken.
Der Marquis faß gebent - dann richteteer
fichhaftigwiederempor. fa t

e feinenStockfefter
und fprachmit leifererStimme weiter: ..Fifcher
fandendas Wrack. halb*imWaffer treibend.init
zerfplittertemMaft. es war leer- niemandkonnte
bei diefemWetter Hilferufe vernomnienhaben.
niemandzumBeiftaudgeeiltfein- es war - es
fchienkein

'
weifel - fie ivaren ertrunkeigi,

Jc
h

flog auf diee Kunde. die ich in St. Gingop
erhielt.imOrte vonBehördezuBehörde- überall
dasfelbe-ich fchicktemeinenSekretärnachder
Nordküfte.eiltenachtbtcillerie.auchnachLugrin
und hierher-"
Bei diefemlegtenWorte fuhr Louifon ftaunend
auf und ivendetefichzu ihremVflegevater;aber
dieferfaß wieder fo regloswie zuvor.
..Es war nichts; niemandvon denen.an die
ichmichwendenzu müffenglaubte.wußtemehr.
als daß bei dem letztenSturm etlicheFahrzeuge
zu Grunde gegangenfeien. Von Gerettetenhatte
keineretwaszumelden.Von derNordfeitebrachte“ der Sekretär alsbald diefelbetroftlofeNachricht.

Jch reiftedann mit ihmab. ganzgebrochen.wollte
von nichtsmehr hörenund iviffen- ich vergrnb
mich in die Einfamkeit unfers normannifchen
Stanimfcljloffes."
Eine Vanfe entfiand; das Glas ivurdeherab
genommen.abgewifcljt.urcchtgefetzt.Es war eine
veränderte.feierliche.wejmütigeunddochaufgehellte
Miene. mit der der Marquis feineErzählung fo

dann beendete:..Vor einigenTagen lerne ich in
Paris einen geiftlichenHerrn kennen.den Abbe
Decanges.Sie blickenauf. mein teuresKind. Sie
habenzufällig diefenehrwürdigenMann bei dein
Herrn Curehier.demSie etwasanszurichtenhatten.
getroffen. DieferMannhat fichfür Jhr liebens
würdigesAeußeresund die Bezeichnung,Seekindß
die der Herr Cure Jhnen gab. intcreffiert, Als
wir. vorhereinanderfremd.ins Plaudern _ekomnien
waren. fühlte ich das Bedürfnis. na j langer.
langerZeit einemMitempfindendenmeintrauriges
Gefchickzu entrolleu. WährendmeinerErzählung
merkteich bereits.daß der Herr Abbe in eineArt
Bewegunggeriet. Jch fchriebdiefedeinMitleid
zu. aberwelcheGefühleerwachtenin mir. als er
nachkurzemNachfinnenansrief: .Ju derTat! Es
trifft alles zu nnd muß zutreffenl* Und nun be
richteteer mir. was er von demHerrn Eure hier
vernvmmen:ein Mädchen.in jenemUnglücksjahre
und -fonnnervoneinemWrackdurchdiefentrefftichen
Herrn Bignot gerettet- feineHerkunftdunkel-
..Jch muß hier einfchalten."unterbrachfichder
Marquis. „daß ich in unbegreiflickierTorheit- es
war ein Teil jener Empfindungsweife.die mcin
ganzesLeid herbeiführte- bei all meinenNach
fragen vermiedenhatte.meinenvollenNamenzu
nennenodermeinwahresVerhältnis zu denUm
gekommenenden Leutenzu entdecken.Jch fpielte
denVerwandten'. -Jch wolltenichtvor fo vielen
fremdenund gleichgültigenOhren. gleichfamdurch
das ganze Land. den Jammer der Saint-Pre
fchreien.Nachdemmir von allen Seiten dasfelbe
Nichts entgegengetretenwar. hatteichalleweiteren

Zorfchungen
als nuhlos quälendaufgegeben.meine

avoherBefißung auf der Stelle einemfremden
Vermittleraus Chamber()zuverkaufenaufgetragen
und war. ich wähnteauf immer. gefchiedenvon
diefemLande meinesZvrnes zuerft und dann
meiner"Trauer, Da ich meineLeute großenteils
nach derNormandiemitgenommen.denReft ent
laffenhatte.konntees gefchehen.daß niemandbei
uns erfuhr. was. wie der Herr Abbe vomEure
hörte.kurznachmeinerAbreiiedurchdieZeitungen
des Chablais*) ging: die Erzählung von jenem
gerettetenund uamenlofenKinde. dieOlnffordernng
an den unbekannten

Herrn.
der an der Seeküfte

Nachforfcljungenangetellt hatte. fichbei denVe
hördenzu melden. iliichts davon drang zu mir.
Möglich. daß dieAnzeigefelbftandernortsin die
Blätter kam;meinerlangdauernden.troftlofenAb
gefihiedenheitblieb fi

e

fern. Wenige Menfchen
kanntenüberhauptden Zufammenhang'zwifchen
meinemKummerum den ,verfcholleneirSohn und
der gefuukenen.OldrienneflSo konntejenesarme
Kind. jeneWaife. aufwachfen.ohnedaß der etwas
von ihremLebenahnte.demdiefesLeben fo teuer
ewefenwäre. Mein err Bignot. wie foll ich
Jhnen danken. was ie getan haben! Mein
liebes.fchönesKind. Sie miiffenmichverftanden.
Sie iniiffendenZufamnienhangerfaßt- ach.Sie
inüffen aucheinemalten Mann vergebenhaben.
der viel gelittenhat. Wenn. wie ichnichtzweifeln
kann. alsbald jederReft von Jiveifel erledigtfein
wird. werdeich nicht einenAugenblickzögern-
ich habegelernt.was esbedeutet.zu fpätkommen!- Sie in mein ödesHaus zu führen. und Sie
werdenMarqnife von Saint-Pre fein."
Hochaufatmendhatteder alteHerr gefchloffeu.
Er wandtefichvöll demjungenWefenzu. in dein
nachfeinerErwartung ein natürlichesGefühl auf
qnellenmußte. das jedeSchrankeniederriß. Er
hobdieHand. um dieeinerEnkelinzuuinfchließen;
aber er erftarrtegleichfani.als er in Louifons
Gefichtfah. DiefesGefichtwar farblos nnd ver
fteinert;nur die großen.verftörtenAugenhatten
nochLeben.hattenein kaltes.düfteresFeuer. niit
demfie iin Leerenfnchten- fuchten.
Ehe einederbeidenfichplötzlich fo angenäherten
und doch fo iveitgetrenntenVerfonendietoteStille
unterbrechenkonnte.erklangNiartin Bignotsruhige.
rauhe.kraftvolleStimme.
..Louifon. du weißt. daß ich. ani Tage nach
jenem Sturm. ani 14.' vor zwanzig Jahren.
von drüben kommend.unterwegsdas Wrackder
,Adrienne fand. Es war halb von der

Flirtgefüllt.fonftleer- bis auf einKind. deffen iege
un Waffer fchwannn. Jch brachtees hierher. in
'““'_'_"Ä"

*) NordteilvonSavonen.

meinHans. zu Pintter Margot. die felbftgerade
kranklag. Du iveißt. fi

e war oft krank.nnjregnie
Mutter illiargot. und obfchondamals nochjung.
hatte fi

e

fich mit zu fchwereniHeben gefchadct.
Wir warengleichentfchloffen.wenn es fo kommen
follte. daß das Kleineniemandeswäre. es zu be:
halten. da die Hoffnung auf ein cigneszu nichte
gewordenwar. Jhre Krankheit war i

n meiner
Abwefenljeiterheblichergeworden; es hieß.fiir beide
forgen.für fi

e - und dich. Dies war derGrund.
weshalbTage verftrichen.eheich meinenFundim
Orte anzeigtc. Es_ war das ein Fehler. gewiß.
auch ab es nachherRüge genug von derPolizei.
zunia nun allen der fremdeHerr einfiel.dernach:
gefragthatte. Es kam nun in die Blätter-
vergeblich.und die Adreffe des Fremdenfehlte.
Du bliebftbei uns - nnd warft uns lieb.“ Ties
wurde doppelthart und ruhig gefprochen.aber
dochzucktedasSei-kind.das feinen Pfleger kannte.
empor. als wollte es fich an diefe rauhe. treue
Brnft iverfen. diefe fchlichteGeftalt ini Fifcher
kitteluuifchlingen.um fi

e niezu laffen! AberVater
Martin fprachfchonweiter:
..Louifon. der guteGott hat dichzweikinder
lofeu Leuten gefchenkt.damit fie dich beivahrten
und felber dabei froh ivürden. Und ich tage.
Mutter Margot hat ihreZeit richtig gewußt.denn
der heutigeTag kämeihr zn fauer. Aber was
fein muß. das gefchehe,Du bift ein tapferesKind
und ivirft dich zu finden iviffen- da dran-ßen!
Jn GottesNamen. Louifon. ftehe auf und küffe
demHerrn Marquis. deinemGroßvater. dieHand.
Es if

t kein weifel.du bift feine Enkelin."
Damit erho fich der Fifcber und ftand da.
aufrechtund ruhig. nur zu Boden fah er. Und
auch der Marquis war aufgeftanden.mit einer
peinigendenUnruheim Herzen.und blickteivicdermu
forfcljend.fragenddas junge Fifchermädchenan,
Aber Louifon riihrte fich nicht. Jhr Blick hing
nochimmeran demfelbeneinenPunkte. Es ioar.
als fchwebeihr inmittenallesWirbels nndWogen
drangeseinfeftesEtwas vor. das fi

e

haltenmüßte!
Als fi

e

zu redenbegann.zwangdermetalleneTon
ihrerStimmedie beidenNiännergleichfamaufihre
Sitzezurück. -
..Mein Herr! VergebenSie niir. Jch fehenoch
nichtalles klar. Sie erfragten.fagtenSie. überall
unterwegsdie Spur von dein Ehepaar Conaz;
nichtwahr?"
..Unfehlbar;bis zur ,Adrienne*."erwiderteder
Marquis. feft.abererftaunt;nnd erftanntfahauch
der
Köcher

auf die Fragerin.
.. nd diefes- diefesKind -- war ftetsdabei?
Jch meine:Sie erfragtenftetsauchdasDabeifein
diefeskleinenWefens?"
..Mein Gott!" rief deralteHerr. ..Wasmeinen
Sie? Warnni fragenSie das?" *

Aber Louifon zncktejetztmit keinerWnnpcr.
Alles an ihr war wiederftahlhart.
..VerzeihunglSie erfragtenes?“ '

..Undwenn- meinGott. ich kann nicht be

fchwören.daß ich jedesmaldie Anwefenheitdes
Kindesmit feftftellte.Aber ivar das nichtanfangs
ftets gefchehen?Und ivar cs nicht ivieder_dabei
ewefenimAugenblickderverhängnisvollenAbfahrt?

u
f demSchiffe?" M

..Anfangs -* fagtenSie. anfangs fe
i

es ftets
gefchehen?Später nicht?" '
..O meinKind! Wenn Sie ivüßten.wie das
quält. h

r

Zweifeln! Jch muß zu eftehen.du?
ich.*na meinerErinnerung. das abeilenides
Kindes bei immer diefemfelbenunzweifelhaftell
Paare Eonaz nachherzuweilen. vielleichtzuletzt
überhauptals gewiß voransgefetzthabenmag

-
es ging alles fo haftig.nnd ich "eberteförmlich

-
und ic

h

*habees ja dochendli ivieder'dabei g
e

funden.es kamdochauf das Schiff!" _ ,

..DamnHerr Marquis." fagtedasSeekind[mt
fliegendeniAtem...dannmuß ic

h

fragen:wieivotlen
Sie beweifen.daßdasKind. das aufdie,Adrienne
kam. auchdasjenigewar. dasjenigegewefenle!"
muß. deffenAnwefenheitSie anfangs beidem

fliehendenEhepaarefeftftellten?" „
'

Es entftandein Schweigen- beideWimmer
maßen Louifon mit großen. ftaunendenAugen
..Sacreblen!"murmelteder Fifcher. j

Der Oliarquis überwaudmjiljfanidieArt von
Lähmung.die ihn überkomnienhatte...Uni-Gottes
Gnade willen! Was tun Sie. jungesAi-adkhell
Mit kaltemSinne foßen Sie mich- nich. der

_

ichvon einemWiederfindenträumte. in einMetz
von Ziveifelnzurück!Wie - wie folltedenn-
..Das Paar könnteunterwegsfein Kind ve!
loren haben.durchdenTod; es war ja noch l

o

kleinund fchwach;mankönnteesin Pflegearsch!"
haben.inn nichtaufgehaltenzufein- uni es nicht
zu gefährden- man könnte-"
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„Aber es war - es war doch*l*
„Anf dem Schiff? Das if

t ebendie Frage.
Wie- wenndas Kind anf der ,Adrienne das einer
jenerSchweizerinnenman die anchmitfahren?“
„Aber die jungeFrau -“
„Ganz ficherz.fie liebkvftees. wie wenn fi

e

an ihr eignesdachte. Sie ioeinte- ganzficher
es gabGrund genn ..,“
Der *Atarqnis fu

ß

daf bleichgewordeinmit fich
ringend; iiber das gefurehteftille Antlitz Vater
Martins wollte es tvie ein hellesLeuchtengehen.
„Pichl“ fagte itnhörbar feine fich halb öffnende
Lippe fagtedas ZnckenfeinereifeufarbigenBranen-» „fieh da das Seekind! Wie nnn? ?Meiner
Treu, fie ftellt nochalles auf denKopf» daß die
Sachewer weiß wie abläuft..."

x

niir zur Welt kam; aber ein Stiick Wiifclfemit
irgend einemWappen- ein Schniuckftiick-* oder
irgend fonft etivasf?“
„Es hattenichts-Herr Marquis als feinBett
chenund was fonft alle folcheWiirmchenhabenx
ohneQlbzeichen.“
„Mein Sohn befaßkoftbareErbftiickevon feiner
Mutter here es iviire ja vielleichtmöglich viel
leichtdenkbaredaß er irgend etwas dem Kinde
fchonin derWiege -- aberes war ja freilichgar
zu kleinnocht und es war bei denEltern! Und
die Kataftrophekam plötzlich- und dennoch-
er hatteda ein Medaillon mit Bildern von feinen
Großeltern- nichts? Er hatte an einemKett
cheneinkleinesKreuzvonRnbinen-mit einerPerle
in der Piitte _ nichts? . . .“

. - * .t..F F
K;._. ._. . *L2r;

* * ag.
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*
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„Ein folchesKrenzchenträgt ja Margnerite- du
weißtdoch Vater. die guteMargnerite oben-von
der ich erzählte- und oi fie ift ja anchein Kind
ohneEltern - denndenverftorbenenVlagnardsi
meinGott! es trifft alles zu* o meinHerr! ver
gebenSie -“
Sie ftaud auf, nnd wie fie denaltenHerrn fo

bleichund zageudvor fichfitzenfah. glitt fi
e an

ihm herniederund drückteeinenleifen-feheuenKnß
auf feinefeine„ioeifze.zitterndeHand. „Sie if

t es!
Es if

t ja nun kein Zivcifel! Okichtioahrf auch
iiber Vernexging zuletztdieFlucht? Jar fo fagten
Sie- und ,iuletzt-alfo ebenin diefenGegenden
ivar's, wo Sie itichtmehrnachdemKinde befonders
fragten.Und in oderbeiBerner_im felbenSontmer;
wo michVater Bignot rettetehörenSich im felben

bei* Zcblaf. ("Ji-abelcniemalvonJans Väminann in Jet-lin

Je längerLonifvngefprochen,deftofreienkiihner
znverfichtlicherwar der Ausdruckihrer Züge, die
Haltung ihrer ganzenGeftalt geworden,Sie war
es nun- die feft fragenddenMarquis anfah.
„Alfa nichts?...“ mnrmelteder alte err.
„Alles umfonft! Und nicht einmal- ah!" rach
er fchmerzoollaus- „nicht einmalKlarheit! Jiicht
einmalEntfcheidnnglt*
Es vergingeneinigeAugenblicketiefenSinnens
fiir alle drei. Dann begannder Marquis wieder
doehleifeund triib und zögernd:
„HerrBignot! HattejenesKindedas Sie fanden
und das hier mit granfanterKraft alle Fäden
meinerletzten.Hoffnungzerreißenwill - hattees
nichts, gar nichts an fich„was als Zeichen-als
Mittel zur Klarftellnngdienenkönnte?Zehmeine
nichtein körperliches?Merkmal Wie follte ichvon
folchembeidemkleinenWefenroiffenxdas fernvon

„Warten Sie, wartenSie!“
Es war ein fcharferi flingenderAnffchreiaus
Louifvns Mandel die Männer fchrakenfaft zu
fammen. .
„Ans Nubinen? Sagten Sie nichh aus Ru
binen? Das find folche-- folcherofenrotenSteine?
Mit einerPerle in derMitte? Ein kleinesRubinen
kreuz? An goldenerKette? Ja? Gewiß nnd
wahrhaftigja„ Herr? Aber warennicht- warten
Sie - nm die großePerle vier kleinereran jeder
Seite eine- ja? und am Fuß desKreuzeseine
ganzkleinegoldeneScha1nniinze',?“ -

„MädchenlKind! O meinGott - meinGott- Sie fchildernes - fo ivar es- fo ift es -
Sie haben-“
„Zehe Aber nein!“ Louifons Stimmedrohte
zn brechen-jeßh wo es iiber fie kamwieErlöfirng.
Lcichelndund trockenfchlnchzendfuhr fi

e

fort:

Sommer*habenunbekanntefeineLeutedemLand
mannVlagnard ihrKindchenanvertraut; fi

e wollten
iviederkonnnenund ließenauchGeld zuriicf- und
dazu jenes kleine, fonderbareKreuz; als ahnte
ihnen, fi

e kämenvielleichtauchnie! Tann waren

fi
e

fort und kamennimmer wieder. Vlagnards
niurrten fchließlicl)ob des Znwachfeszn ihrem
Hansftande-als das Geld zn Ende ging, und das
Kreuz das einzige*Abzeicheiuwollten fi

e

nicht ern
oerkaufen-fiirchtetenauchUmftände-unddas k eine
Piiidchenhattees manchmalranh bei ihnen. Als
der Mann ftarbi brachtedie Witwe- die fichnicht
rechtzuratenwußte-dasMädchen.ebenPiargnerite.
hierherxzu denfrommenSchweftern-und es ward
im Venfionat des heiligen Jofepl) erzogen.ganz
feinundgelehrtfundgehörtzuden.Marienkinderm
Ich iveiß 'a das alles von

ih
r felbft- ich habe fi
e

bei der cZfronleiehnamsprozefion einmal kennen
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gelerntund nachhermehrals einmalobenmit ihr
geplaudert.zumalwir ebenbeide- es wolltemir
nur gar nicht eher in den Sinn kommen.weil
es fich um»die ,Adrienne*zu handeln fchien-i
jedochnun if

t alles klar. Nun fiel wir's ein. bei
diefemKreuze. das Marguerite an

ihrem
alfe

trägt nnd mir gezeigthat_ die gute. lebe K eine.
die immer fo nachdenklichift. fi

e

if
t es. fi
e -

die nnn wohl nichtNonnewird. wie fie fchwärmt.
fonderneine großeDame. Gott fchützefie! Sie

if
t ein liebes. zartes. reizendesGefchöpfctienund

hat zwei große.fchwermütigeAugen.blau wie der
See -“
..Gaftonl“ rie der Marquis auf. ..Gaftons
Augen!“ Er lug die Hände vor das Geficht
und konnteund wolltenichthindern. daß einige
roßeTränen feine

Fingzer
netztenund über feine

augenin denweißen art rannen. Und eswar
wiedereinWeilchenganzftill. aberLouifonsAntlitz
brannte nun. und ihr Atem war hörbar. ihre
Geftalt fchienzu heben;und Vater Martin. der
aufgefprunen war. wühlte in feinemGraubart.
um feiner eweung Herr zu bleiben.
Dann ftand er Marquis auf. Er r

i tetefich
ftraff empor.würdevollwiefrüher. Er be ielt fein
Glas in der

Hand.
fuhr fich mit feinemBatift

tuchefchnell ü er Augenund Wangen und
ergriffdann mit warmemDruckeLouifonsHand: ..

il '

teuresKind. ich danke
(Ihnen.

Sie habeneine
frohe
Hoffnung

zerftört. a er mir dafür einefrohe
Gewiß eit gegeben.Mit einemGeifte. der. wenn
die Borfehunges fo gewollthätte.demHaufe der
Saint-Pre wohl Rechnungzu tragenwüßte.haben
Sie das fcheinbarunlöslicheNetz der Irrungen
zerriffen, Jhr Werk wird es fein. wennGaftons
Kind meinenLebensabenderheitertund felbft.Gott
gebees! rechtglücklichwird. Jch dankeIhnen!
Eiiiftweilen. nicht wahr. fagen wir uns: auf
Wiederfehenl“

Er fchütteltenocheinmal die Hand des See
kindes.Alsdann. nachhöflicherVerneignng.drehte
er fichmit gleicherWärme demFifcherzn: ..Mein
trefflicherHerr Bignot! Jch bitteSie vielmals.mir
diefeStörung Ihres Heims u verzeihen.Jch weiß.
Sie werdeneinemVater nachempfinden.Jch werde

Lhrer
gedenken.als wenn Sie in Wahrheitmeine

ukelingerettethätten. Sie find es ja dochauch.
deffenWohltat mir zu meinemfpätenGlückever
hilft, Jch bitteSie - o. Sie wollenmicl nicht
betrüben!- diefenRing zumvorläufigen eichen
der Erinnerunganzunehmen.und ic

h

würdemich
innig freuen. wenn ich einft ain Ehrentagdiefes
teurenKindesmeineWiinfchefendendürfte.“

_ Er drücktedes Fifchers and. neigtefichnoch
einmalgegenbeide.wendeteichzur Tür. trat dann
hinaus ins fonnenhelleFreie und hob tief. tief
atmenddasHaupt: ..Jch werdeeineEnkelinhaben l

“

Und währenddrinnenzwei fichumfingen.wie
Vater und Kind nachQual und Trennung tun.
ging der Marquis mit elaftifchenSchrittenzurück.
denWeg. dener gekommen.die Landftraßezurück
gegenEvian.
..Jch werdeeineEnkelin haben!“- er hatte
es nocheinigemalvor fichhin gefprochen.tief und

erfchüttert.als er an denalten Bäumenvorüber
fchritt.die an der StrandfeitedesWegesftanden.
Und fein inneresAuge fah das Bild der Enkelin.
wie er es fichnun vorftellte.und es war fo fein
und lieblichund hatteGaftons Au en!
HinterdenBäumendesWe es a er amgrafigen
Hange lag jemand- der atte den Fremden
urückkommenfehen. mit feinem frohen Gange.
feinemgetötetenGeficht. und er hattejeneWorte
ehört: da war AntoinesBfeifchenzu Boden ge
allen. und nun lag er da. die Wangen in die
änftegedrückt.und ftarrteauf denWeg. dender
remdegekommenunddenerwiedergegangenivar:
als er kam.brachteerdieAn ft

. da erging. nahm
er das Glückmit. Antoine f rie auf und fing an
zu zittern.er fpran auf denWe wie ein Raub
tier. hob die gebaten Fäufte. a er es kamnur
erneutesZittern und ein heiferesSchluchzen.
Plötzlichdurchfuhnsihn wie ein Schlag. Aus
faffun
slofzen
Augen fah er auf ein Gefichtnieder.

einlä eln es.glühendesjungesGeficht.dasplötzlich
nahevor demfeinenwar!
..Louifonlttftammelteer . , . ..Er war's doch-
er war's doch!“
..Ja!“ rief das Seekindund fah um fichwie
trnnfen und träumend.wie in eineneu gefchenkte
Welt. .. a. er war es!“ wiederholtefie. dieHände
vor die ruft drückend...erwar es. und -“ Hier
fchien es. als kehreihr mit einemMale die
Erinnerungwieder.die Erinnerung an alles. was
vorgefallenund was voraufgegangenwar. und fie
brachin ein glückliches.jubelndesLachenaus,
Der Fifcherftarrte fi

e

oerftändnislosan.

..Ja/ begannda Louifon wieder.halb wie im
alten.
fcherzhaften

Tone und dochwiederernftund
faft zürnen : -iJa. nichtwahr. meinHerr? Nun

if
t

Lonifon ivohleinevornehiiieDame.undwem fi
e

fonftgut war -- denkennt fie gar nichtmehr . . .?

Nicht. Herr AntoineCerac? Das meintemando
fo. vorhin! . .. Vfui. du Abfcheulicher!Du wäreft
mir einer.der das Seekindkennt! Wenn du noch
einmal fo vonniir denkenkönnteft. . . Aber. nun!“

. .. Jhre Augen wurden fchimmerndund feucht.
und ihr Antlitz übergoßfichmit erneuterVurpur
glut.gedämpftfprach fi

e weiter: ..DuböferAntoine!
Er war's wohl. er - aberich nicht! Gelt. nun
machenwir Augen! Nun möchtenwir wiffen . , .
Nein. ichwar's ni t. ich! An eineandregehtes.
Und das Seekind leibt bei den Seinen. bei dem
lieben. liebenVater Martin und an dem alten.
fchönenSee! Und -* achAntoine l“ fagtefie. den
Sprachlofenjäh umhalfend. ..weißtdu. ich wäre
geftorben.wenn ic

h

Marquife hättewerdenmüffen!“

Die Aenuniformjerung
des franzöfifchen Heeres

Der franzöfifche
KriegsminifterAndre hat be

reits verfchiedene
Umwälzungäen

in der ihm
unterftelltenArmeehervorgerufen; ie jüngfteund
ficherlichnichtunwichtifte davon if

t die von ihm

gieplante
undbereitsin erDurchführun begriffene

euuniformierungdes Heeres. Behuifs befferer
AnpaffnngderTruppen an diemodernenGefechts
verhältniffewill er dabeifogar mit ihren traditio
nellen und allgemeinals befonderscharakteriftifcki
geltendenrotenHofen unddenKäppis aufräumen;
keinWunder. daßdie nfchauer.als beidergroßen
Parade am 14.Juli ie erfteKompaniein diefer

fo wenig franzofifcherfcheinendenReformtracht
auftrat. fich fehrwenig erbautdavonzeigten.Es
muß jedochbemerktwerden.daß die neueUniform
nur für denDienftim Felde beftimnitift. während
für aradezweckedie alte beibehaltenwerdenfoll.
Der lan zu dieferReform if

t unter demEindruck
derErfahrungenim Burenkriegundbeiderchinefi
fchenExpedition entftanden.die iu erfter Linie
lehren.daß heutigentagsderKampfinfolgederviel

glrößerenTragfähigkeit
der jetzigenWaffen und der

nwendung- es rauchlofenBulvers bereits auf
Entfernungeneröffnetwerdenkann.diefrühergar
nichtin Betrachtkamen.Die Truppen dienenda
her dem Feinde auf erheblichgrößereDiftan en
als Zielfcheiben.und es if

t

fomit von höchfter
Wichtigkeit. fi

e

feinenBlickenniöglichftlangeun
fichtbarundimGe
ländeunauffindbar
zu machen.wobei
felbftverftändlich
die Farbe i rer
Uniformund us
rüftungdieHaupt
rolle fpielt. Alles
Bunte und Gläu
zendemuß dabei
nach Möglichkeit
vermiedenwerden.
wie das im deut
fchenHeere zuerft
bei der Uniformie
rungderkolonialen
Schuhtruppenund
des oftafiatifchen
Expeditionskorps
verfuchtwurde.Als
beidenletztengro
ßen franzöfifchen
ManövernGeneral
Andre den ameri
kanifchenMilitär
attaehein feiner
fchlichten Khaki
Uniform und dem
Bnrenhutemit auf
einer Seite aufge
fchlagenerKrenipe
erblickte.ritt er zu
ihm heran und
fagte: ..Ah. Kolo
nel.manfiehtwohl.
daßSie aus einem
Landefind. in dem
der Fortfchrittnie
mand Angft ein
flößt und aus dem
der.heiligeSchleu
drian* verbannt

Jntanccrtstintelcttii-tegsinasslgei
Ausrüstung

ift.“ Ganz übereinftimmend
mit diefenAnfchauungendes
Kriegsminifters veröffent
lichte im vorigen Jahre
General de Negrier. eines
derangefehenftenMitglieder
desoberftenKrie states.eine
Studie.woriner ie ..Unficht
barmachung"der Truppen
bei demAngriff wie beider
Verteidigung als oberften ,

GrundfaßfürdieAusrüftung 7
- - f

und die Ausbildun eines x
*

jeden eeres infte t
e und ./ tiiß/»Y- f

dementpreehene Vorfchläge --
"
f

machte.Es wurdealsdann x

eine aus Offizieren aller -

Waffen. fowieaus Militär
ärzten und Jntendantur
beamtenbeftehendeKommif

f/
'Z
o
n

eingefetzt.die

fi
? unter

orfitzdesGenerals illain.
Direktors des Kavallerie
wefensimKriegsminifteriuni.
mit dem Entwerfen neuer
UniformenundAusrüftungs
ftückebefaffenfollte.Oberfter
Gefichtspunktdabeiwar. die
Truppen im Gelände dem
Auge desFeindesniöglichft
unfichtbar zu machen; in
weiter Linie kamen die
ngienifchenRückfichten.und -

auchdie Sparfamkeitsfrage
follte nicht außerachtblei
ben. Das Ergebnis aller
Beratungen und Verfuche

if
t nun die gegenwärtigin

der Ausführung begriffene
und durchunfreBilder ver
anfchaulichteNeuuniformie
rung der

l?ranzöfifchen
Truppen für den Krieg; fi

e

foll bei a en Waffengattungeneintreten.doch if
t

bei der
Yfanterie

der Anfang damit gemacht
worden, iefe trägt alfo in Zukunft einegrau
blaue.litewkaartigeBlufe mit fchwarzenKnöpfen.
dazugraublaite. in SchnürMefelnfteckendeHofen
und einenbraunenFilzhut mitbreiterKrempe.die
auf der linkenSeiteanfgefchlagenift. um derblau
weiß-rotenKokardeeinen angemeffenenPlatz zn

gewähren.Die Epaulettesverfchwindengleichden
roten Hofen und demKäppi 'und werden durch
Sehulterwiilfteerfeßt; auch dieOffiziere legen fi

e

und dengoldenenLeibgurtmit Ouaften nur noch
zuVaradenan. Die vorn aufdemLeibegetragenen
Vatrontafchendienen als Referve; im übrigen
werdendie Patronen „en damlonljere“getragen.
an einemquerüberBruft und Schulter laufenden
Batronentafwcnriemen.Als Kopfbedeckungfür die
Artillerie if

t ein fchwarzerStahlhelni. für die
KavallerieeinRaupenhelmiu Ausficht genommen.
dochfinddieBerfuchedamitnochni t abgefchlofien;
auch bei diefenWaffen foll mögichft alles ver
fchwinden.ivas glänztundauf großeEntfernungen
in die Augen fällt. Alles derartigewird infolge
deffenentwederganzbefeitigtoder.wenn dasnicht
möglichift. gefchivärztodergebräuiit.

Zolnilausilog

“spaltet-istmitRaupenhelm

:ZlimmernclerGlanzaufZeckenunclfelctei-n.
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(lnäweit
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Schulneubauten in Stuttgart
(StehedieAbbildungenSeite10.9)

ie rege Bautätigkeit. die au enblicklichin
Stuttgart herrfcht.erftreckt fi

e
l)
x

auf faft alle
GebietedesBaiiivefensund hat nebeneinerReihe
hervorragenderPrivatbanken auch verfchiedene
öffentlicheGebäudeinipofaiitenCharakterserftehen
laffen. Unter diefenzeichnenfichnamentlichzwei
Schulgebäudeaus. diemit demBeginn desneuen
Schuljahres ihrer Beftimmungübergebenwerden
follen:das neueHans für dasKöniginKatharina
Stift uiid dasuciieEberhardLudwigs-Gnmnafium.
Die beidenUnterrichtsauftalteii.um die es fich
dabeihandelt.zählenzu denhervorragendftenund
aiigefchcufteiidcr württembergifcljenRefidenz-und
Landeshauptftadtund ftehenin engerBeziehung
zu der Gcfchicljtedes Schul- und Bildungsivefens
im KönigreichWürttemberg.
Das Katharinen-StiftverdanktfeineGründung
der Königin Katharina Paulowna und wurde
im Iahre 1818als eiii mit Internat verbuudeiies
Inftitut zur höherenAusbildung von Mädchen
ins Lebengerufen.das urfprün lich faft nur von
Offiziers-undBeamtentöchterufgowievonTöchtern
adligcrFamilien- vielfachauch aus demAus
laiide- befuchtwurde. Am 1. April 1903ge
langte es mit dem ihm in feinenEinrichtungen
ähnlichen.jedochaus weit fpäterer Zeit ftam
mendenKönigin Olga-Stifte in den Befitz der
Stadt und nahmunter Aufhebungdes Internats
im wefentlichenden Charakter einer ftädtifchen
höherenTöchterfchulean. Nachdemfchongeraiime
Zeit vor dem tatfächlichenUebergangezivifcljen
fiacitlicher.kroufiskalifcherund ftädtifcherBehörde
abgefchloffenenVertragewar durchdie Stadt auf
geineinfameKofteuder genanntendreiVermögens
verwaltiingeiieinneuesSchulhauszuerftellen.das
nunmehrvollendet if

t und ioahrfcheinlichiu den
erftenTagen des Novemberfeiner Beftimmung
übergebenwerdenwird. Die Bauftelle if

t

zwifchen
der KöniglichenMünze uud demoberenTeile der
KöniglichenAnlagenan einervon derNeckarftraße
nachdenAnlagenführendenkurzen.ncuhergeftellteu
Vcrbindungsftraßc fo günftigwie möglichgewählt.
Idollifche Ruhe umgibt das Haus. und aus der
Mehrzahl der Schulzimmereröffnetfichder Blick
unmittelbarauf freundlichesWiefengriinundhoch
ragendeBaumgriippcii. Das Gebäudeerhebt.fich
dreiftöckigauf hohem.der abfallendenStraße au
gcpaßtenUntergefchoffe.Die beidenHauptfchau
feitenfindaus denrbeiStuttgarterBautenüblichen
graugrünlichenWerkfteinhergeftellt.dieNebenfeiteii
aus einemdiefem in derFärbungähnelndenKunft
fteiii. Die Bauformenfolgenin freierBehandlung
demdenUebergangausderSpätgotikin dieFrüh
reiiaiffaiicevermittelndenBauftil. wie er vielfach
in der Architekturalter deutfcherReichsftädteher
vortritt. Die hohen.von einemaus Kupfer ge
triebeiieiiDachreiterüberragteiiZiegeldächerftimmen
koloriftifchmit ihremBraunrot zu demWerkftein
ton und demBaum- und Wiefengründer Um
gebungfehr glücklichzufammeii. Das von dem
ftädtifchenBaiiainte nachdenPlänen und unter
LeitungvonStadtbauratMayer ausgeführteSchul
gebäudeciithält neben den erforderlichenVer
waltungsräumen28 Schnlzimmerfür je 36 bis
42 Schülerinnen.einenZeichenfaal.einen Saal
zumUnterrichtin derNaturgefchichte.Chemieund
Phhfik. je einenSaal zumUnterrichtim Singen
und Tanzen. fowieeine ornamentalziemlichreich
aiisgeftatteteTurnhalle. »diezugleichals eftfaal
verwandtwerdenkann, Wie bei dem E erhard
Ludwigs-GnmiiafiunifinddieHeiziings-.Lüftuiigs
und Belenrhtungsaulagennach den bewährteften
modernenSijftemeiihergeftellt.Als befondereEin
richtung.die wohl nochbei keinerdcutfchenSchule
anzutreffenfein diirfte. if

t die einergroßenSpiel
hallehervorzuheben.einesprenv com-ert,wie die
Franzofen fi

e nenueii. Sie fchließtfichin gleicher
Höhe dem an fi

e

aiiftoßendeiioffenenSpielplatz
undGarten an. mit dem fi

e

durchvier großeTore
verbundenift.
Das EberhardLudwigs-Ghiiinafinm if

t dieältefte
GelehrteufcljuledesLandesundwurdeunterHerzog
FriedrichKarl. demOldminiftratorundBormunddes
minderjährigenEberhardLudwig.im Iahre 1686zu
einemfogeiiaiiiitciiGymnasiumilluetreausgebildet.
Die Anftalt hat fichbis zumheutigenTage in ihrem
alten. aus dem17.Jahrhundert ftainmeiiden.an
der dermaligeiiKronprinzenftraßegelegenenHeim
erhalten.das fich trotz einesum dieMitte des
vorigen Jahrhunderts vorgenommenenUmbaues
fchonlängft als für feineZweckenichtmehrge
nügend erwies. Uni fo praktifcher.fchönerund
bequemer if
t das mit feinem

qfifauptflügel
und dem

dreiteiligenHauptportal fich er Holzgartenftraße

zukehrendeneue Gebäude. In glücklicherWeife
fügtees fich. daß mit demneuenGhmnafiumdie
neue ftaatlicheTurnhalle auf dem teils in ftaat
lichem.teils in ftädtifchemBefitzbefindlichenGe
lände des alten

Holzgartens
verbundenwerden

konnte.und zwar o. daß fichfür beideAnftalten
eingemeinfamergeräumigerTurn- undErholungs
hof herftellenließ. Das dreiftöckigeGhmnafial
gebäude.ein Zweiflügelbau.deffenbeideFlügel
zwifchenGarnifonskirchenplatzundHoppenlaufried
hof unter fpißemWinkel aneiiianderftoßen.enthält
wie das alte 22 Klaffenzinimerfür je 36 bis
40 Schüler. einenZeichenfaal.einenLehrfaal für
PhhfikundChemie.einenfolchenfiir Naturgefchichte.
zweiBibliothekräumemit Lefezimmer.ein Mufik
zimmer.einenFeftfaal.einchemifihesLaboratorium
mitAkkumulatoren-undDunkelrauinund dazuin
hinreichenderAnzahl Dienfträumefür Rektor und
Lehrerperfonal.Heizungs-undBeleuchtungsanlage
findnachbewährtenmodernenSrjfteineneingerichtet.
erftereals Nicderdruckdampfheizungmit elektrifcher
Lüftung. letztereteils mit elektrifchem.teils mit
AuerfchemGasglühlicht, Die künftlerifcljeDurch
bildung desnachPlänen und unter Leitungvon
Baiirat GebhardtausgeführtenBauwerksftrebtim
Aeußern fowohl wie im Innern nacheinerdurch
die Natur der Aufgabe eboteneii

einfachen
und

eriifteiiForinengebungim eiftederfrei ehandelten
italienifcheiiHochrenaiffanceund befchränktden
bildnerifcljeuSchmuckauf einigewenigehervor
ragendePuiikte. g

,

H_

Wein hund hans und icli
Eine Plauderei
von

Emmy Beurer

Der Altersunterf
ied zwifchenuns if

t groß.- zu groß. a er die Liebeüberwindet ja

mancherlei.Ich war nämlich huiidelos in die
Jahre gekommen.in denenman vordem rauen.
die ihresVatersNamennichtvertaufcht. a s ..alte

Iungferii"
zu bezeichnenflegte.Das Wort wird

den efernnocherinnerliab>fein. es hatSacheund
Begriffüberdauert.und fo wähleich'szu kürzerer
Orientierung.Wie manchesiin Leben- und das
wird den „Zjnglee“auchin' Zukunft nichtanders
gehen-hatte ichdieFreudendesHuudebefißesnur
feitwärtsfteheiidiuitenipfundenundmit deuHunden
meiner
Freunde

Verkehrgepflegt.Der Begleiter.
demzuiebeman das Stubenhockeii

aufgibt.
mit

demman getroft..einfam.nichtalleine" enWald
durchftreifenkann. ohnedurchGefprächodergar
Meinungsverfchiedenheiteuvom Naturgenuß ab
gelenktzii werden. war mir ftets begehrenswert
erfchienen.Anderfeits ftörte mich am Hund -
frei von Menfchenhochmut.war ic

h

geneigt.der
KreaturihreEbenbürtigkeitziizugeftehen- dieblinde
Unterwerfung.und ichpries an dermir vertrauten.
ftillen. graziöfeuKatzedie immerbeivahrteSelb
ftäiidigkeit.die nie aufgegebene..tierifcheWürde“.
Es gefchah.daß der Befiß einesHundes für
mich zweckmäßigwurde. und fo ielt Hans im
hoffnungsvolleiiAlter von fechs onatenfeinen
Einzug in mein Haus. Er hattemerkwürdiger
weifeim Haufe feinerVäter

?tanz
geheißen.was

mir wegeneinesmöglichen chillerzitatsunfvm
pathifchwar; auchbietetHans durchdieVarianten
von Hanfi und Hannes viel mehrGelegenheitzu
Stiminungsausdruck.Hans if
t einSchnaiizeroder
Rattenfänger.UebelwollendefagenScherenfchleifer.
womit fi

e nur ihre Unkenntnisdes Hundeadels
zeigen. denn ich wollte bei meiner Schätzung
tierifcherWürde keinDamenhüudchen.keinbeweg
lichesSpielzeug.fonderneineHundeperfönlichkeit.
Darin hatteichmichnichtvergriffen.
Für meineliterarifcheTätigkeit zeigteHans
von der erftenStunde an tiefesVerftändiiis. Als
Platz wählteer. unbeeiiifliißtvonfremdemWillen.
den unter meinemSchreibtifcl)und hielt fortan
mit anerkeiinensivertemEifer von diefemMöbel
jedeStörung durch andre Familiengliederfern.
Er erbot fich auchals Famiilus und wolltemir
gernbehilflichfeinbeimKorrekturenlefen.Das ging
leidernicht. denner war nichtfähig. feineEnt
rüftuugüberdenSetzerzunieifteru.undzerfleifchte
lieberdieganzeFahne.als daßer fichmit Pünktchen
und Stricheii aufgehaltenhätte. Ueberrafchend
fchnellbegriffer denUnterfchiedzwifchenSchuhen.
ivorin meineFüße ftecken.und unbewohnten;
letzterefind unbedingt als Spiel eug für Hans
angefchafftworden. an meinenFüßen dagegen
refpektierter fie. und laffe ich im Eifer die Fuß
fpitzegar zu verführerifchvor feinerNafe tanzen.

fo ftehternacheinerWeilemiteinemtiefenSeiifzer

*7
auf und fuchtficheinenandernRuhepunkt_das
geht über feine Kraft. Diefer heroifchenSelbft:
uberwindunggegenüberfügeichmichnatürlichdreiii.
daß alle erreichbarenbeweglichenGegenftändein

tollemWirbeltanzum michherfliegen undmeine
ftille Stube am Abend das Bild eines in wilder
Flucht verlaffeiien, igeunerlagersmacht- auch
eineder vielenAnf auungsbereicherungen.die ic

h

meinemHund Hans verdanke.
Nun ging's an die Pädagogik. Der Hund
muß kommen.wenndieFrau ruft. -_ nun. Hans
kommtauch. fo oft fi

e

ihm etwas Wichtiges zu

fagenoderzu gebenhat; zwecklofesRufen findet
er fad und behauptetfeinetierifcheWürde. indem
er mirjmit _gelaffenemBlick die Torheit zu ver
ftehengibt.die *e

r

in folchenpädagogifchenNergeleien
erkennt.Das if

t

mißlich.aberworauf beruhtdenn
jchließlicl)dieBeherrfcljungdesTieres? Dochniir
darauf. daß es die geiftigeUeberlegenheitdes
Menfchenempfindet.und heißt es denn nicht:
..Der _Gefcheiteregibt nach-e?Kann ich ihmein
dringlicherbeweifen.wer der Gefcheitereift. als
iii-demichnachgebe?So tun wir uns denngegen:
feitig ern was

1yz1uliebe.
ohnedas Verhältnisvon

Herrf er und ntertan zu markieren. und b
e

findenuns innerhalbdesHaufes weuigftenswohl
dabei." Daß Fernerftehende.mit unentwickelteni
Verftandnis für pfhchologifcheVorgänge. Hans
einenungezogeiienSchlinge(nennen. if

t bedauerliclj.
muß aberertragenwerden.
Und nun das Spa terenehen! Es erwiesfich
im Anfang mehrmusel- a s nervenftärkend.denn
Hans an der Leine
- nun. die Anfchaffuiigdes

vielgepriefeuenMuskelftärkersdarf ich getroftals
Erfparnis _an dem von Hans verurfachtenSach
fchadenabziehen.WederZiighalsbandnochPeitfclje- o. wir habeneine. eine fehr hübfche!- ver
mochtenHans zu einerMäßigung des Tempos z

u

beftimmen;die Frau mit lahinemArm. derHund
mitHalsfchmerzen.fo kamenwir nachHaufe. Das
geineinfameLeid befeftigteuns indes fo rafchiin
Gefühl der ufamnieiigehörigkeit.daßdasMariet
werkzeugba d entbehrlichwurde.- für unsnäm
lich.fiir dasPublikumnichtganz, Ich follteHans
ins Lebeneinführen.ihn. das Landkind. mitder
Großftadtvertrautmachen.ftatt deffenerfchloßer
mir neueWelten. Tram. Radfahrer. Automobile
erregenzumGlück nur feinenAbfcheu.ohnedie
geringfteVerfolgungsluftzu wecken.aberwieviele
Verlockungenandrer Art ftiirineii nicht aiif dic
Seele des jungen Hundes ein. Hatte ic

h
je b
e

obachtet.wann kleine.großeund mittlereIungen
aus der Schulekommen.hatteich je bemerkt.wie
viele Damen in ruchlofcmLeichtfinnihre Pakete
in läffig herabhängenderHand fchlenkern.wie
frevelhaftLehrlingeeinherhiipfenund ihreSchützen
flatterii laffen? Das aberwarenfchwereKlippen
für Hanfens Tugend und Förderung für meine
Beobachtungsgabe.Wie wir Schulfchliißmeiden
lerntenund die Feierabendftundeder Bauarbeiter- freilichmußteichoftmeinebeftenArbeitsftuuden
draiigeben-. und wie fich unfre Bekanntfchaft
mit allenLebenskreifenniehrte. if

t

höchftintereffant.
Ich zweiflefehr. ob das Frauenftimmrecht.wenn
es käme.und felbfteinemichtreffendeReichstags
wahl mir fo viel Fühliing mit demVolk eintragen
würden wie mein Hund Hans. Muß ic

h

doeh
bei feinenAbenteuernimmervermittelnundbitten.
VerftändnisundguterRat ivurdemirvoiimanchem
Landmannzu teil. freilich auchSpott undfogar
grollendeSozialpolitik.die im Hund denBefißeu
denverfolgt.ohnezuerforfckjen.obichHansbefitze
oderer mich! Den von mir ftetsbeftrittenenSah.
daß es denFrauen an Humor mangle.muß l

e
()

nunmehreinigermaßengeltenlaffen. WennHans
mit geradezuunwiderftehlicljerSchelmereidieOhren
fpitzt.kindifchtollpatfchighochfpringt- wiewenige
würdigendas. fobald es fichum ihr Paket.the

fKZl-eigi
handelt! Der Sinn fiir Befitz if

t offenbar
ar er.
Da Hans die EiiifriedigungenöffentlicherAu
lagenals Spriiigfeile für denHniid auffaßtund
derenAuffehergar keinenSinn für feinelegantes
Hinüberfeheiihaben.niüffeuwir fi

e melden.Leider
find die bequemenWege in der NähederStadt
auchdie bevölkertften.und will dieFrau ungelw?t
mit ihremHund allein fein. muß fi

e

fchondie
fteileneiiiporkliiiiiiieii- Erfparnis einerTerrain
kur bucheich auch zu anfens Gunften. Wir
liebendie Einfamkeit. beonders auchwegendec
Nebenhunde;ich hatte ja vorher keineAhnung
davon.was für unangenehmeGefellenes.tiaiennfer
gibt! Sie find mir jetzteigentlichinsgefaintiin
angenehm.bis aiif

?aus
felbft. der natiirlich_uli

fchuldigverfolgtwir . höchftenseinmalin kind
lichemUiiverftaiid einen mächtien iihnefhund
reizt. Die Vorliebefür fchlanke adelchirmebabe
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ic
h

dabeiganzabgele t. fi
e

bewährenfichdurchaus
nicht;dagegenempfie lt es fich.denfremdenHund
an der Genickhautzu faffenund hochzu heben.
Ich war felbftfehr überrafckjt.als ich diefeTat
vollbrachte;au die Zufchauerwirkte fie komifch.
dariiber bin i aber in allen Hundefituationen
erhaben.auchein StückGeiftesfreiheit.wofür ich
Hans danke. Eigentümlichvornehmnimmter fich
unter andernHundenaus. das magdarin liegen.
daß er nicht wie fie ein Sklave gewordenift.
fondern feinetierifcheWürde bewahrt. und auch
in der Sicherheit.die ihm die Gewißheit:des Bet
ftandesfeinerFrau verleiht. Es gibt Fälle. wo
fich
Mund

ans zur Leinemeldet.
enn aus dies lefenwürde- er foll es

nichterlernen.dennin unfrer überbildetenZeit if
t

der Umgang mit einemAnalphabetenwahrhaft
erfrifcljend-. fo würdeer denKopf fchräghalten.
michliftig anblineln und fagen: „Ja, fo war's!“
Merkiviirdig rafchhat Hans nämlichim Verkehr
mit Menfchenund mit Hunden einegewiffeBe
fonnenheitgewonnen. Ich könnte fi

e ja meiner
prügelarmenErziehungzufchreiben.aber ich will
feiner eignenGefcheitheitdie Ehre laffen. Ich
atntefreier.feit er nur nochin anmutigenWellen
linien modernenStils. nicht mehr in gewaltigen
Kreifeu durch die Straßen rennt. und dochbe
leichtmichdabeieinegewiffeWehmut.denn-

f ön if
t die Jugendzeit. Leider wird man bei

Hund und Menfchendeffenerft rechtinne. wenn

fi
e vorüberift, F

:czotizblätter

Terraffemit breitenSteinbriiftungenundeinerhalbkreis
förmigenNifcheerhebtfichdasDenkmal;dieemporfiihrende
FreitreppezeigtamEingangzweigekrönteSphinxköpfe.über
derOiifchegewahrtmanvierLluffätzemitEichenlaubfriefen.
Dergewaltige(HranitfockelträgtbloßdenNamenBismarck.
DerKanzlerfelbftift überlebensgroßdargeftellt;erftehtbar
häuptigimUeberrockda.dielinkeHandaufdenKüraffier
pallafchftiitzend.währenddierechteeinePapierrollehält.
KiemlenhatdenGründerdesDeutfthenReichesfo ivieder
gegeben.wiemanihnoftin bedeutungsoollenMomentenim
Neichstagefah;alles if

t

Wucht.KraftundEnergiein diefer
reckenhaftenGeftalt.ArchitektundBildnerhaben_in ihrem
ZufammenwirkenmitfchlichtenMittelneinemächtigeWirkung
desGanzenzuerzielenverftanden.

das Bismarck-denkmalin heilbronn
An demfünftenTodes-tagedesAltreichsfanzlers(30.Juli)
hatin HeilbronndiefeierlicheEtithüllungeinesaus frei
willigenBeitrügenerrichtetenBismarck-Denkmalsftattgefunden.DerStandortdesMonumentsbefindetfichin der*kähederNeckarbrücke;im HintergründegewährendieKilianskirche
undder„Götzenturm“.in demGötzvonBerlichingeneinft
gefangenfaß.fowiediefichzumTeil aufderaltenStadt.
mauererhebenbenäufereinenmalerifchenAnblick.Die
ArchitekturdesDenmals.dieeinedurchauseigenartigeGe
ftaltungaufweift.rührtvonProfefforOttoRiethxBerlin.
einemgeborenenStuttgarter.her;dasin derErzgießereivon
PaulStotz-StuttgartgegoffeneStandbilddesEifernenKanzlers
hatBildhauerEmilKiemlen-StuttgartinglücklicherAuffaffung
undechtmonumentalerGeftaltunggefchaffen.Aufeinerweiten

DasZi-marcli-oenlimalinHeilbronn.

DieneueZtacltballeinkzeiaelbei-g.[LamamPlänenvonZenit-nba'unaEbert

bie neuestatltballe in lienlelberg

Diein jederBeziehungglänzendverlaufeneHundertjahr
feierderErneuerungderUniverfitäteideibergwurdeam
Nachmittagdes5.Auguftdurchdiein nwefenheitdesGroß
herzogsundderGroßherzoginvonBadenfowiedeserb
großherzogliwenPaaresvollzogeneEinweihungderneuen
Stadthalleeingeleitet.DerimStil derdeutfchenRenaiffance
gehaltenemonumentalePrachtbauerhebtfichals einrechtes
WahrzeichenHlidelbergsinanmutigfterLageamNeaarftaden
aufderfelbenStelle.wo beimFeftdesfiinfhunbertfährigen
JubiläumsderUniverfitätsgriindungim Jahre 1886eine
proviforifcheHalledieFeierndenvereinte.Schondamals
warvondembürgerlichenJubiläumsausfchußjenesFeftesder

'fonSmillite-niertuncl0tt0Klett'
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Da:frunazherg
Denkmal
inmlnaelheiiti.
moaetllertvon
)ali0v Zraal.
münchen

Gedankeerwogenworden.ob es nichtmölichfei. eine
bleibendeFefthallezuerrichten;alleinerftnacheberwindung
zahlreicherund roßerSchwierigkeitenkonnteendlichimIahre
1901mit dem au derneuenStadthallebegonnenwerden.
DeranfeinenvierFrontenmitfigtirliehenBildhauerarbeiten
(Masken.Porträts,Bilftenu, f. w.) rei gefchmiitkteBau
ift nachdenPlänenderHeidelbergerAr itektenHenkenhaf
undEbertindem kurzenZeitraumvonnichtganzzwei
Iahrenfertiggeftelltworden.Er überdeckteineFlächevon
2610Quadratmetern;dieGefamtkoften.einfchließlichderinneren
Einrichtung.desInventars.einergroßenKonzertorgelu.f.io..
betrugen1025000Mark.Als Baumaterialwurdedunkelroter
Mainfandfteinin VerbindungmithellgeftreiftemBuntfand
fteingewählt.Da dieHallenachallenSeitenfreifteht.fo
ergabfichfiir dieArchitektendiefchwierigeundkoftfpielige
AufgabeeineroierfachenFaffadengeftaltung.dieinglücklichfter
Weifeoon ihnengelöftwordenift. Am impofanteften
wirlt die Nordfaffadeauf derNeckarfeite;zweiSeiten
fliigelundzweiTreppenhäuferfind ier unddermächtig
erdachteundvortrefflichdurchgeführteittelbau.Auf fechs
fchlankenSteinfäulenruhteinherrlicherAltan.linksundrechts
fiihrenbreiteTreppeninsErdgefchoßzumgroßenSaal.Ein
architektonifchintereffanterGiebelgibtder anzenFronteine
ftolzeKrönung.DieSäleundRäumeim nnernfindprak
tifä)eingeteiltundverfchwenderifchmitkünftlerifcheniSchmuck
ausgeftattet.An den15MeterhohenHauptfaal.der3000
Verfonenfaßt.ichließenfichno 10Nebenfäle.darunterein
mitgroßerBrachtausgeftatteterammermiifik-undVortrags
faalundeinvornehmgehaltenerBallfaal.an. dieallemit
demHauotfaalzu einemFeftraumgrößterArt vereinigt
werdenkönnen.DieeinzelnenRäumefindmitBiiften.dar
untereineroonA. Donndorf-StuttgartgefihaffenenKoloffal
btiftedesGroßherzogsFriedrichvon Badenin weißem
Marmor.undBildernoerfchiedenerIllleiftergefchmiirkt.Der
Bau if

t niit feinemBerftändnisderlandfchaftlichenUm
gebungunddemSchloffeangepaßt;erwirktgediegenund

Zornehm
undbildeteinenhervorragendenSchmuckAlt-Heidel

ergs.
(einhti-zchebervontler:ln-el Teiche.

WildfclnveinenunterfcheidetundihnzummerkwürdigfienBer
treterderganzenFamilieftempelt.DieoberenHauertreten
nämlichitichtausderMundfpalteheroor.fondernfiedurch
bohrendieRiiffeldeckeundwachfenzuerftnachrückwärtsge
krümmt.mitunterdieStirn berührend.dannwiedernach
untenundmitdenSpitzennachoorn. fo daßfieeinefehr
ftarkeKrümmungausführenundeinenhöchftfonderbaren
Anblickgewähren.Diekürzerenunddickeren.Gewebre*des
Unterkiefersrichtenfichmehrgeradenachaufwärts.Die
LebensweifedesHirfchebers.derbist Meterlangund70
bis80Centimeterhochwird.unterfcheidetfichnichtfehrvon
derunfersWildfchiveines.Er bewohntin zahlreichenNudeln
dasInnerefumpfigerWaldungenunddieUfervonFliiffen
undSeen.fchläftbeiTagundgehtbei?lachtaufdieSuche
nachFutter.

da* 'kruttcltberg-oenltmalin mlnaelhelin

l)erlzirsmeberinklillszoeloglsaiemGartenzu.Stuttgart

Zu'denmerkwürdigftenVertreternausderFamiliederSchweineundzudenamfeltenftenanzutreffendenBewohnern
unfrerzoologifclfenGärtengehörtderHirfclfeber(yorcue.
Zadirußza).deffenHeimatCelebesunddiekleineInfelBurn.
öftliä)dieferSunda-Infel.find.Seitkurzembefindetfichein
ExemplardiefereigentiimlichenSchweinegattungindemNil]
fchenzoologifchenGarten u Stuttgart.einwertvollesGe
fchenkdesHerrnKonfuls charoff.Dernichtbefonderszu
treffendeNameHirn-lieberifteineBerdeutfcltungdesmalaiifchen
WortesBabiruffa.das fo oielwie..geweihtragendesSchwein“
bedeutet.undmit demmandieTierein ihrerHeimatbe
nennt,NunhatdasTier. wieunfreAbbildunggewähren
laßt.miteinemHirfchgarkeineAehnlichkeit.ioährendfeineugehörigkeitzu denSchweinenunverkennbarheroortritt.
ezeichnendfiirdenHirfmeberfinddereigenartiggekriimmte
Rücken.diekleinenOhrenundderkurzeSchwanz;dieafchgraueHaut ift beinahenacktundwirft zahlreicheFalten.
Ganzeinzigartigendlich if
t dieStellungundRichtungder
oberenEelzähnebeimBlännihen.diedenBabiruffavonallen

DasUrbildeinesunerfchrockenen.mitLeibundSeeledem
Waffenhandwerk'ergebenenKriegsmanneswarRitterGeorg
vonFrundsberg.der..VaterderdeutfchenLandsknetlgte".In
zahlreichen.glänzenderfochtenenSiegenzeigteerfichalswohl
bewährterReorganifatorderdamaligenSchlachtenführung.Den
größtenRuhmerntetedertapfereKrtegsmanndurchdieSchlacht
vonVaria.inderesihmoergönntwar.dievonSchweizerner
lernteKriegs-kunftfiegreichgegendiefchweizerifchenSöldner
desKönigsFranz l

, vonFrankreichu betätigen.Er ftarb.
einOpferdesfreiwilligerwähltenerufes- feineLands
knethtereooltierten.als Frundsbergihnen.vomKaiferim
Stichegelaffen.nichtgleichdiebedungeneLöhnimgausbezahlen
konnte- infolgederhierdurchhervorgerufenenAufregung
amSchlagfluffe. n Mindelheim.in deffenSchloffeGeorg
vonFrundsbergst iegegeftanden.endetederam24.Sep
tember1473geborene.am20.Auguft1528verfchiedeneHeld
feintatenreichesLeben.IhremberühmtenSohneerrichtete
feine
romantifc?

gelegeneBaterftadt.int bahrifchenNe
?ierungsbezirkchwaben

undNeuburg.einwiirdigesStand
ild. .Invollendetfchöner.vonLebenswahrheitdurchdrungener
AusführunghatBildhauerIakobBradl-Münihendentapferen
Streiterdarzuftellengewußt.Da ftehtdiefertrutziglicl).faft
finfterdreinblictendeRitter in vollerKriegsausriiftungan
einemEckausbaudesoorkurzemreftauriertenPlindelheimer
Rathattfes.Mit nervigerFauftdasbiszumBodenreichende
Sätlachtfchwertfefthaltend.dielinkeHandkräfti indieHüfteftiltzend;diefcharfausgeprägtenmännlichen?Zügedecktdie
federiigekröntegroßeSturmhaube.Alles in allemeinebis
ins kleinfteDetailvorzüglichmodellierteFigur. 8.7.
bei*Zchlat. qrabaenlitiialvonhansoanimann

(ZudemBildeSeite1955)
unterdenjüngerenBildhauernBerlinshatfichHans
Dammann(geb.16.Juni 1867zuBreslau)fchonin feinen
erftenArbeitenals einaufeignenFüßenftehetiderKünftler
gezeigt.währendin denletztenIahrennamentlichjeneimmer
reiferwerdendeArt derFlachreliefbehandlungfeineBegabung
alseineweitiiberdasMittelmaßhinausreichendeerwiefen
hat. Wir nennenvonDammannsArbeitenalsdiehervorragendftenzunächftdenWächterbrunnenin LindenbetHan
nover.fodanndaswahrhaftergreifendwirkendeGrabdenkmal
feinesSchwiegeroaters.desBuchhändlersFerdinandHirfch
wald-Berlin.aufdemFriedhofezuWeftend.mitderftehenden
IdealfigurdesSchlafes.unddasGrabdenkmaldesGenerals
v. Zhclflinskhauf demInvalidenkirchhofzu Berlin. Den
KafinogartendesHalberftädterInfanterieregiinentsNr. 27
fchmitckteinoonihmausgeführtesDenkmalfiir denPrinzen
LouisFerdinand;auchiindzahlreicheBüftenhervorragender
Männeraus feinemAtelierhervorgegangen.Von feinen
größerenArbeitenindzuerwähneneineimSaal desOffi
zierkorpsdes erliner Bezirkskommandosaufgeftellte
HermedesKönigsFriedrichWilhelmlll.. dannderFiguren
fchmuckamTheaterdesWeftens.darunterdie..Ylufik“und
die.Voefie“;unddie„Veritas“(BronzeundMarmor).iin
BefitzdesGroßherzogsvonHeffen-Darmftadt.aufder

Yarifer
Weltausftellungangekauft.Zurzeitarbeitetder

ilnftlerandemihmübertragenenKriegerdenkmalfiir
dieGefallenendesRegimentsNr. 72.dasaufdem
SchlachtfeldeoonPiars-la-Toitr zurAufftellungge
langenfoll.

0ber8tMalt schlel “
,

In Reichenhallftarbam8,AtiguftderehemaligeBüren
oberftundFührerderdeutfclfenFreiwilligenimTransvaal

SamuielnezausgewamsenenZlrzafebers

.heereAdolfSchiel.deffenNamedurchdie füdafrikanifchenKriegsereigniffein ganzDentfchlandpopulärgewordenift,
Schielwaram19.Dezember1858'in Frankfurta.M. geboren
undhatfomitnur einAltervon44Iahrenerreicht.fein
Leben»iftaberüberreichanAbenteuernundStrapazenge
wefen.Er hattekaum'dieZwanzigiiberfchritten.daquittierte
erdenpreußtfelfenDienftalsHufarenleutnantundwanderte
nachSüdafrikaaus. wo er nachmancherleiAbenteuern
fchließlicheinehervorragendeStellungerrang.Erft Knecht
beieinemdeutfchenKoloniften.dannheruniziehettder

?finalenwurdeerfpäterbeidemZulukönigDinizuluerfter nduna.
d.,h.RatgeberundMinifter.DieRegierungoonVretoriawurde

auf denmit
Landund
Leutenfo ver
trauten
Mann auf
merkfatnund
ernannteihn
zumEingebe
renenkommif
far in Nord
transoaal.
woSchielfich
dann einen
eignenHerdgründete.die
Farm Roß
bacherbaute.
fiih in den
Kämpfenzwi
fehendenBu
renundden
Bafutosher
oortat und
zumAdjutan
tenVietJou
berts aoan.
eierte.Dann
wurdeernach
Bretoriage
rufenund
zumChefaller
Gefängniffe
Transvaals
undzumArtilleriekapitän

ernannt.auchzufeinerartilleriftifchenAusbildunvonStaatswegennachPreußen.gefchi>t,NachdemIameonfchenEin
fallentwarfSchieldenWlanzum ortJohannesburg.deffen
Bau er perfönlichgeleitethat. ls dannderunheilvolle
KriegmitEn landausbrach.wurdeSchielandieSpitzedes
deutfchenFreiorpsgeftellt.Gleichin demerftengrößeren
GefechtbeiElandslaagteanderGrenzevonNatalhatteer
mitfeinentapferenLeutendenHauptangriffdesFeindesaus
zuhalten.Er wurdean denBeinenfchwerverwundetund
gerietin Gefangenfthaft.DieRückkehrnachSüdafrikawurde
ihmoondenEn ländernna BeendigungdesKriegesnicht
geftattet.Dieunreiwillige ußeaufSt.Helenabenutzte_er
zur NiederfchriftfeinerMemoiren.die unterdem'Titel
.23IahreSturmundSonnenfcheininSüdafrika“erfchienen
find. DurchdenFriedensfehlußoonVereenigingausfeinerweijährigenGefangenfchaftauf St. Helenabefreit.kehrte
KQberftSchielimvorigenSommerin feinealteHeimatzutun
undhieltin vielenStädtenDeutfchlandsVorträgeiiberfeine
ErlebniffeinSüdafrikaundin derenglifchenGefangenftlta-ft.
SeineerfäiütterteGefundheitzwangihn jedochbald. ,i

n

Ruhezu önnen.Mit BeginndiefesSommersweilteerin
Reiihenha. SchielmußtefichdortEndeIuli ineinKraiikeii
hausaufnehmenlaffen.undjetzt if

t eroonfeinenmitHelden
mutertragenenLeidendurchdenToderldftworden.

cotenzchau
Wilhelm Frei
herr oon Schwarz
Senborn. General
direktorderWiener
Weltausftellungq von
1873undfpäteroften.ung.Gefandterinden
Verein.Staaten.87 J.
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Genf.- Vhil Mat).
ber.englifcherKarika
turift.Z9I.. + 5
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London.- Dialerund
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Steub. langnilll-it
arbeiterd...FliegVlat
ter“.59I.. i* 5

. Ling..
Miinchen.- Oberberg
rat Franz trat-el
wiefer. ehem.Prof.
derLeobenerBergakad.
und Reichstagsabg..
73I. .f- 5

. Aug..Vort
fthach.- Ingenieur
Theodor Schenkel.
kieroorr.Technikerund
Bahnerbauer.42J..
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- 6.Aug.. Graz.-

Vrofefforl)r.Eugen
Gäb e le.Abtdülugs
burger Benediktnier
ftiftesSt.Stephanund
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diktinerkoixlciregaxltoätZ76 .. 8. ug..1x.-
buZz. _

k-

Wirt.Geh.
Rato.Oheimb.Vor
fitzenderdesweftfqll
fehenBrootnziallaiid
tags.88I.. -f

- 8
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l I..
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aer itenlsee
(SiehedieAbbildungenaufdervorhergehendenSeite)

ole lili-zlirh
in derNordfeeausgeführtenkiel-ungendes

erftenGefchwadersfindalsVorbereitungenfürdiegroßen
Herbftinanöoerauzufehen.beidenenunterZugrundelegung
derverfchiedeiiftenBerhältnifiedieSchlagfertigkeitderFlotteerprobtund ihre inilitcirifclfeKraft geineffenwird. Die
Linienfcloiffe..WittelsbachN..Zühiingenfi„Wettin“...Kaifer

Iriedrich
lll.“. ..ZtaiferWilhelmll.". ..KaiferWilhelmder

roße“...trailerKarl derGroße“und..KaiferBarbaroffa“
repräfentierendieHauptkraftdervomPrinzenHeinrichvon
Preußen.deinBruderdesKaifers.geführtenheimlichenSee
ioehr.Das erfteBild zeigtdieLiuienfchiffein Gefechts
formation.In doppelterStaffelliniedumpfendiegleichartigen
Danzer.die als linlerftheidungsmertmalnur Ringeoer
fchiedenerZahluni beideSazlotetragen,voraus.DieintBot-loophoihgezogenenkleinenfchwarzenBällezeigenan.daß
dieSchiffemit..ganzerFahrt“dumpfen.Auf demäußerften
rechtenFlügel.imBildealfolinks.fährtdasFlaggfchiffdes
Gefchwadercljefs...KaiferFriedrichlll." Bonhierauswerden
dieUebungengeleitet.FlaggenfinaleübermittelndenSchiffs
koininandantendieBefehledesl dinirals.Durchfiewerden
dieFahrgefchivindigkeit.derAbftandderSchiffeunddie
Forinalionsartbeitininit.Es bedarfdergrößtenObachtund

Geiftesgegenwart.fowiederoollftändigenHettich-litüberdiegeivaltigenPiafchineitanlagender tnäthtigenPanzervon
13000TonnenWafferverdrangnng.umdieSchiffe u leiten.
umbereitzufein.in jederMinuteeinenandernursein
zufchlagen.uni cherein-undauszufchivenkenundohnejeden
Zeitoerluftjedeahrtveränderungfofortauszuführen.Während
desF:gefechtsinäfiigeitMarfcheshaltendieTorpedoboote[ich
im chutzeder inienfcliifie.alfoan derbeinFeindeab
gewendetenSeite.Das zweiteBild zeigteinenDurchbruch
derTorpedoboote.DasGefanoaderhatfeineAlarfäiformation
verändert.Die Schiffedainpfenjehtin Kiellinie. d

.
li. in

langerKette[untereinander.Jetzt if
t denTorpedoboolendie

Aufgabegeftelltworden.durchdieKiellinieauf dieandre
Seitezugelangen.DasManöverif

t

außerordentlichfchwierig.
zumalbeibewegterSee. Mit unerfchrockenheitundWage
mntallein if

t esni t getan.denndieSchiffefindin fteter
Bewegung.undein ufammenftoßwürdedenTorpedohooten
denfictiecenUntergangbringen.Daheißtesfchon.ineinem
Augenblickemit kaltemBlutedieFahrgefchwindigkeitder
LinienfahiffeunddereignenBootezubeweifen.denPunkt
desDurchbruchsin Gedankenfeftzulegenunddannniitfor
cierterFahrt.gegenWindundWellenanftürinend.dieDurch
fahrtzuwagen.Auf denkleinenfchwarzen8 und (i (Schichau
undGertnanim-Booten.diein demeinenAugenblickvonden
Wogengehobenwerdenundin demandernvonWellenund
fchäumendeniGifchtfaft begrabenfcheineti.da werdeniin

K
fchwerenDienfttiiihtige.kühneundihrerVerantwortungic

.

wußteSehifiskonimandantenundFlottenfuhrererogen_Jg..
dieGewaltilberfeinBootverliert.ift fürdenßlottendieiiji
nichtgeeignet.Es giltdasAeußerftezu[einen.undmeh.,
wenninmittendesDurchbruchsdiePiafchineaus-letztod"
dasRuderunklarwird!- DerDurchbruchift gelungen.die
Manöverbeendet.dieTorpedobootehabenfnhzudfkeliligeg_
Niaitetwa.daßfiejetztHaltmachenundlangfameiiiaiidii
näherkommen.Nein;dieFahrtilt zwarverringertwort-eit
abermächtiggegendieSeeantänipfend.ftaniofendiezu..zeugein denaufgeretenWellen.Die ftarkenBügel-ellenini.
dasfchaumgekrönle"ielivafferzeigenaufdemdrittenBin.
dasArbeitenderMafäiinen.Es gilt anlluyaffen.dag z.

.

Bootenichtkollidieten.derSchadenwärenichtmindergina;
dieimTürmederBooteftehenden.Kommandantenwiffeiizfz
KräfteundManövi-ierfähigkeitenihrerFahrzeugerichtigein.
zufchcilzen.undin kurzerZeitift dteFlottilleoerfaniineli.ni..
fichdemGefchtvaderwiedercinzufchließen. x
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OttoVb.inDresden.DiefeierlicheEinweihungdesneuen.ilnilienaiffanceitilgehaltenenSchulgebiiudesderJnOgenieurichuleZwickauhataln7.Juli ftattgefundetl.Die nftalthatfichin denfechsJahrenihresBeftehensunterderLeitungderDirektoren.KirchhoffundHummelbereitseinenhohenRufilnJu: undAus-landeerworben.iodaßesnichtlouudernehlneildarf.wennfiedurchdenjetzterrichtetenVraclltbauauchnachaußenihreLeiftungsfclhigkeitdokumentiert.diefieilnInnernlängftbewahrte.JhreLageinntittendesfachfifcheltJnduftriebezirksgeldahrtihr noranderngleichartigenAtlftaltendenBorzu. inengfterFiihlultgmitdentechnifcklenllnterltelllnungeilftetsandelnWegedesFortfchrittsdieneuefteltErrungenfchaftenderTechniktheoretiicl)undpraktifcf)znverwertenundihreSchülerko
_

zuentlaffen.daßfie.initdelnNeueftenvertraut.mitdemGefühlederSicherheitihremBerufeentgegengehen.
EinebeiorgteMutter.IhreFragekannnureintiichtigerFachmannnachperfönlicherllnterfuchungzuoerlaffigbeantworten;
kuchenSiealfotunerallenllmftcindendasKindeinemiolchenoorzuftellen.
Wh.K. in Mannheim.Die1901eröffneteAkademiefürSozial: nndHandelewiifenfctlaftenzuFrankfurtaM.veriendetihrtborleiungsuerzeichnisfiirdasWinterfelnefter1903/04.dasam21.Oktoberd,J. mitderFeierdestllektoratslvechielsbe:ginnt.EsgliedertfichnachfolgendenRubriken:Voltswirtfchaftslehre.lltechtsloiffenfchaftenundKonfularpraris.VerfichertlnswiifeltichaftundStatiftik..Handelswiffenfcilaften(kauftnanniiesRechnen.Buch-führung.Korreiuondenz.Handelsgeographien. f. w.).Geichicklte.LiteraturundKunftgeicilichte.neuereSprachenund
TechnikundandreHilfsloiifenfctiaftelt.

Eswarzuerftein30CentitnekerlangeszloeiichneidigesMeffer.dasnlittelseineshölzernenStils in denLauf eftecktwurde.SpätererfetzteinandreienStieldurcheinedenLautlmfbanitendeTülleundmachtedieKlingedrei-oderoierkantig._iii.o.H. inL. GerngewährenwirJin-eriehnflimtigenFrageundKlage.dienltrunferneignenEmpfindungeneutipchi.Aufnahme:
O Camilla in l1..
Warumfchweigeftdu?!
DieVögleinflotenilnWalde.offentichbalde
loteitauchdu!

„Weidmann“in Dortmund.WieXenophon.Aelian.VirgilundzahlreialeandreantikeAutorenbezeugen.warder
HafebeidenaltenGriechenundRömernvonjeherdasverbreitetfteJagdtierunddieHafenjagddeswegendieeraievigfte.ManunterfchieddieWaldjagdunddieJagdimfreienFelde;bei
beidenwurdenFall-undStellnetzeaufgefteiltundderHaiedurchSbitrhundebineingetrieben.KainderJägerfelbftnaheenug.

fo warferlnitdelltKrulnmftocknach*PfeifferLampe.umhnzutoten.Dabeigaltes jedochnurftir loeidlntiltniich.denauf:
gefchettchtenHafen.nichtaberdennochimLagerbefindlichenzueregen.
rauE.V. in Stettin. lieberdieRelchsbankundihrenGellciftsvetriebkonnenSiefichgenauunterrichtenausdelnNach-fchlagebnchinRechtsiactlettvonHeinrichWeigand(HannooerundBerlin.CarlWiener..er2.-). DasWerkerläutertdie

Reichs:undLandesgefeheftir Preußen.EineinftrukkioeAnweifungzur felbftandigenVerntogensoerloalnngfiir

Eingegangenebücher uncl schritten(ZesprealungeinzelnerWerkevorbehalten.1thcileenclungklnctetnichtstatt)
Albert l. (Fiir-ftvonMonaco).EineSeemannslaufbahn.lieberf.vonAlfredH.Fried..ra6.-. Berlin.Boll &

-

Virkardt.
Bormann.Edwin.DerAutorSir JohnFalftaffs.LlkerarifcheEnthüllungen..ra1.-. Lelpzi. Selbftoerlag.
Dieudonne'.7 rang. DieKolnfcheZeitungundihreWandlungentln alldelderZeiten..Fa1.50.Berlin.H.Lllalther.Fernandes.Georg.DiegrößteKrippe.Komodiein 3 Akten.
Pllinchen.C.HaushaltenGriebensNeifefnhrer.Band28:DieMotelvonCoblenzbisTrier..an1.20.- Band97:DieHolfteinfcileSchweiz.M120.Berlin.A.Goldfcklntidt,
GroßeBerlinerKunftausftellung:EineFluchtderKlinftlerindie
Oefientlicllteit.50c3.Berlin.H.Stocker.Miiller-Baland.Aiariaune.DornroschensLieder..er2.50.Dresden.E.Vierten.
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Heimkehr
Erzählung
von

Otto Höcker
ill

:l
it der Küchemachtefich Erika in hellerEr

regung zu tun. Alles in ihrem Wefen
deuteteauf Sturm. der nur nochmühfam

von ihrer angefpanntenWillenskraft fich unter
drückenließ.
..Was if

t mit Klaus?“ fragte der Alte mit
fchwacherStimme von der Kammer her. ..Jlt
er richtig fort?"
..Er hat fich nichthalten laffen." entgegnete

dieFrau bekiimmertund trat an das Bett heran.
,.'s if

t
fo böig draußen. ic
h

wollt' all. er wär'
erft wiederda.“
..Der Klaus kommtwieder.der if

t von Eifen
und Stahl. Mutting. demkanndasWaffer nichts
tun. Recht hat er. ein braver Seemann läßt
feinSchiff nicht. er if

t

dochHerr und mußnach

demLRechten
fehn; wann will er wiederzurück

fein.
"

„Eh's dunkelwird. fagt' er.“
..Ra. die Zeit wird mir lang werden ohne

den Jungen. Da werd' ic
h

halt nochein wenig
ruhen. if

t mir fo nichtganz befondersheut..."
Sie beugtefich kummervollüberihn. ..Kiekft

fchlechtheut. Väterchen.wär' man beffer.einer
aus demDorf führ' im Boot nach der Stadt
zum Arzt."
„Bift wohldumm!“knurrtederAlte. ftreichelte

dabeiaberdochzärtlichihreHand. „fo 'u Pflafter
kaftenkönnt' mir grad helfen. Das if

t

auch
nur die Freude. Mutting; ach. der liebeGott
meint'sdoch recht gut mit uns. Nach all dem
langenHerzeleid fo viel Glück, Jft dir's nicht
auch.Mutting. als wären wir allzeitim Dunkeln
getappt. und nun if

t wieder Licht im Haufe?
Wenn nur der Jung bei uns bleiben möchte;
könnt' es kaumnochohnedenJungen . . . Aber
was if

t denn los?" unterbracher fich. hob den
Kopf ein wenig und laufchte, „Weint jemand

in der Küche? Jft Erika draußen? Mir war's
dochgeradefo."
Seine Frau war von ihm weg und unter

dieTür getreten.Jhr Blick fiel auf dasMädchen.
Diefes faß vor demTifche. hattedas Geficht in

die aufgelegtenHändeverborgenund weintelaut
vor fich hin.
..Du lieber Gott. was haft denn?“ fra t

e

die alte Frau erfchrocken.trat näher und faßte

fi
e

teilnehmendan, Erika hob das tränenüber
ftrömte Geficht. fah wie in verzweifeltemWeh

fi
e an und fank unter neuemSchluchzeitan ihre

Bruft. ..Onkel Klaus hat mit mir gefprochen.
eben.vorhin . . ,
" kames tonlos von ihrenLippen.

1903(Bd.90)

Deutsche Illustrierte Zeitung

Angfwoll fchautedie alteFrau auf fi
e nieder.

„Ich dacht'mir's bald.“fagte fi
e

leifeundfügtefanft
hinzu: ..Rum meinDöchting.undwasmeinftdu?“
..Er hätt'michlieb. hat er

gefagt."
fchluchzte

das lieblicheGefchöpfweiter. „Un und ic
h

bin fo traurig. es kanndochnichtfein! Warum

breitvierteljährlich3 maries0Pig.
kei_"derben-g1 mar'7crig.eln-ekemligela

hat er mir's antun müffen! Das kam fo plötz
lich und aus heiteremHimmel.- achMutting.

ic
h

fthämemich fo fehr.“
„Weil dichmein Jung lieb hat?“ fragte die

alte Frau vorwurfsvoll. ..Aber Kind. das if
t

doch keineSchande.“ Weich fetzte fi
e

hinzu.

l-lusclerMünchener)ahresausstcllung1903:mutter-glück.[kam(lemSemäiclevonEarl Mücke
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während Beforgnis aus ihren Zügen fprach:
..Fühl' dir's ja nach.Kind. kamja wie Blitz und
Schlag , . . Mein Klaus reilich. der kenntdich
lang fhon. und was er ür die Stiene gefühlt
hat. das gehört nun all dir. aber du kommft
niht fo fchnellmit. gelt? Du willft dir's über
legen. erft mit dir felbft ziirehtkommen. Aber
ih will es ihm fhon beibringen;fo fchnellgeht
das niht. wie er es in feinerArt fich zureht
gelegthat. er muß fih eduldenlernen.und das
tut er auh. ih müßt' ih

n

niht kennen.wenner
nur ein ganz klein wenig hoffen darf. Erika.“
Ihre Stimme klang immerunficherer.nun hielt

fi
e bänglih inne. als das Mädhen heftig mit

demKopfe fhüttelte,
„Nicht, .. haft ihn niht lieb. Kind... wirft

es nie lernenkönnen?“
..Mutter. quälmichniht. es gehtdochniht!"

haiihteErika. Sie löfte fichaus derUmarmung.
trat einenShritt zurückund ftarrte. in denZügen
brennendesWeh. wie entgeiftertvor fich hin.
..Mutter.“ fagte fi

e

leife. ..ih fchäm'mich fo
.

dir's zu fagen. Heut morgen hat mih Lehrer
Kleinau abgepaßt.wiei einholengegangenwar.
er hielt michauf. und arum kam ic

h

auch fo

lang niht wieder.“
Stumme Angft fprah aus den Blicken der
alten Frau. ..Und du. Erika." - fagtefie. die
Mitteilung des Mädhens fchon vorausahnend.
..Er if

t ein folch lieber. braver Menfh." fa t
e

diefeftockend. ..Er meint es fo gut. er mö t
'

mich fo gern heiraten.Alutter."
..Und du?" fragte die alte Frau angftvoll

wieder.
..AchMutter. ih war fo glücklich.bis geftern

Onkel Klaus kam. Weiß felbft niht. was ih

da empfundenhabe. aber es legte fih mir fo

fhwer auf dieBruft. gar niht rechtniederatmen
hab' ic

h

können.als ob einUnglückkommenmüßte.
und nun if

t es fchonda!“ Schluchzendkames
wiedervon ihremMunde.
..Haft dennden Lehrer fo lieb?“ fragte die

Mutter traurig. Das Mädchen nicktenur zag
haft. ..Willft niir niht fagen.wieweit ihr feid?“
..Ah Mutter. er hat michgefragt.ob er mit

euchfprehen dürfte."
..Unddu. Erika. was agteftdu ihm?" fragte

die alteFrau wieder.als as Mädchenverfhämt
zur Seite fchaute.
..Ih habenur gelacht.Mutting. eswar fhoii

fpät. und ih hab' michfputeumüffen. Aber er
wird wohl kommen."fetzte fi

e zaghafthinzu. ver
ftohlendie alte Frau beobahtend.
Diefe fhaute wieder hoffnungsreiher. Sie

machtefih amHerde zu tun. aber fi
e

hielt bald
wieder inne. als fi

e bemerkte.wie wenig ihre
Gedankenbei derHantierungwaren und fi

e alles
verkehrtzurichtete.Bittend fhaute fi

e dasMäd
hen an.
..Könnt7Klaus dir gar niht efallen? Ift

doch ein hübfcherMann. viel f öner als der
kleineLehrer.“ begann fi

e

leife.
Zaghaft wich Erika ihrem Bli>e aus und
fchautewieder unter fich. ..Ach Mutting. ih

fürcht7michvor ihm. ih kannmir niht helfen.
es gehtmir wie meinerSchwefterfelig. er hat

fo was Unheimlihesan fih. Nein. nein." fetzte

D
ie eiitfchiedenhinzu.von eineminnerlichenSchauer

abei gefhüttelt. ..ih könnteihm wirklih niht

g
u
t fein. es gehtniht. Mutting. und ic
h

hab'
en andern lieb!"
Die alte Frau nicktenur kummervoll.aber

fi
e erwidertenichts. fondern nahm die unter

broheneHantierungvon neuemwiederauf. Es
wurde ftill im Haufe. Aus der Kammer. wo
der alte Mann lag. kamzuweilenein fchwahes.
fchnierzlihesStöhnen. die Uhr tickte.und gleich
mäßig fchlugenvon außendie Regentropfenan
die Fenfter. Nicht einmal die Katze fhnurrte;
die lag verdroffenfaul unter dem Herde und
wärmte fih den naß ewordenenPelz,
Mit umflorten ienen fuchtefih Erika der

Mutter behilflichzu zeigen. fhälte Kartoffeln.
richteteden füßenApfelbrei zu. der am Abend
die Tafel zieren follte, Zuweilen fah fi
e un
fchlitffigauf die alteFrau und öffnetewohl auh
denMund wie zum Reden. fagteaber nichts.

'

Bett herangeeiltkam.fuchte fi
e

Das ging wohl eine Stunde lang. bis fi
e

ihreBerrihtung mit derabfeitsftehendenMutter
zufammenbrachte.die das Gefiht beharrlichdem

?erde
zukehrte.Da fah fie. wie fhwere bittere

(ihrenfurchengleichüberdieguten.welkenZüge
der altenFrau herabrannenund in den letzteren
ein dumpfer.hilflofer Schmerzfich ausprägte.
Das warmherzigeMädchen ftellte beftürzt
Schüffel und Meffer beifeiteund eilte rafch auf
dieShluhzende zu. ..Mutting. weinenfollft du
niht. warum bift du fo traurig? Gelt. du bift
böfe auf mich?“ fetzte fi

e betrübthinzu. als die
Weinendefich fanft ihrer Liebkofungzu entziehen
trachtete.
Die alte Frau fchütteltenur mit demKopfe.
..Kind. das if

t

Schickfal. jederMenfch hat das
Rechtauf fich und das. was er feinGlücknennt.
und der liebeGott allein weiß. ob es auh Glück
ift. darum wein' ih auh niht. Bin nur traurig.
daß mein Iung leidenmuß. und daß er wieder
fortgehenwird. denn

ic
lö kenn'ihn . . . Gerad

weil ihu's fo übermochtat. das Gefühl zu dir.
darumfitzt es auh doppelttief in ihm. und die
neueEnttäufhung trifft ihn härter als derSchlag
mit deinerSchwefter; er wird wiederfortgehen.
uiid wir werdenganz allein fein!" Ihre Worte
verlorenfih in neuembitterlihen Schluhzen.
Erika ftand zitternd. lange keinesWortes

mähtig. Dann preßte fi
e plötzlichdieHändevor

dasGeficht. ..Aber ic
h kann doh niht. Mutting.

ic
h

kann niht!“ fhrie fi
e wie hilflos.

Drinnen in derKammerwar deralteKap'tän.
übermannt von hinfälliger Shwäche. mit ge
fhloffenen Augen wach gelegen.aber nur un
deutli waren die Worte aus der Küche bis zu
ihmge rungen.immerhinaber hatteer begriffen.
daß von Klaus dieRede war, Wie er nun aii
geftrengtfhärfer zuhörteund die letztenWorte
des weinendenMädchens deutlichan fein Ohr
fhlugen. ftrich er in roßer Unruhe mit den
krummenFingern über ie Bettdecke.
..Mutting.“ rief er. ..ah. kommdochmal her.“
Gefhwind trockuetefih die alte Frau mit

demSchürzenzipfeldie Augen. Wie fi
e an fein

fchonwiederihn
anzulächeln, ..Ja. Vater. da bin ih all. ift-'s
wiederbeffer.ift's?"
..Was foll fein. Mutting? Gefternhätte ih

tanzenmögen. fo frei und froh fühlte ic
h

mih . ..
heut fitzt es wieder in den Knochen. rein wie
ausgedorrt.- ah. was ift der Klaus da ein
Vrahtkerl dagegen. . . Aber fag mal.“ unter
brach er fich und fchautedie Lebensgefährtin
forfhend an. ..wie fiehft du aus?“ Haft gar ge
weint. heute.wo wir fo glücklichfind?“
..Achwo. draußenderHerd rauht. if

t Gegen
wind im Kamin."
..Muttitig. nun fhwindelft du. das fhau' ic

h

dir gleich ati der Nafenfpitzeab.“ Er lähelte
vergnüglich.wurdeabergleih wiederernft. ..Ihr
habt es vomKlaus gehabt. ih höre es fhon die
ganzeZeit. Was hat die Erika. was kann fi
e

niht. fag's doh. Mutting." fügte er dt-inglicher
hinzu. als die alte Frau immer noh feinen
Blickenauszuweichenfuhte.
..AchGott. Alter. du regft dichnur auf und

kannft doh niht helfen, Lehrer Kleinau hat
unfer Mädel gefragt. ob fi

e

feine Frau fein
möchte." *

..Ah. fich mal an!“ Der alte Mann rief es
ordentlichaufgebraht. ..Was demeinfällt!"
..Sei doh gerecht.Voting. haftesdoh immer

gern gefehen.war doh auh dein Wunfh."
Der Kapitän brummteetwasUnverftändliches

iii denBart. ..Ieht if
t

dochderKlaus daheim.“
meinteer. als ob es fichum die felbftverftänd
lihfte Sache von der Welt andelte,

..Aber das Mädel mag ochden Lehrer gut
leiden.“
..Hn1!“Berdrießlichklanges. deralteMann

ftützteden Kopf und nickte.
was.“ meinteer dannnocheinemlangen.forfchen
den Blicke auf feineFrau. ..Mutting umfonft
haft du niht geweint. , . geh. machftmichun
ruhig. fag wir's doh."
..Wie du einenquälenkannft!" fchinältedie

Frau. fetztefich aber doh zu ihm und faltete

..Du weißt noh*

die Hände über einer fchlaff herabhängenden
Rechten. ..Ah. lter.“ meinte fie beküminert
unter einemtiefenSeufzer. ..es if

t all zu auf
regendfür uns. wir find doch alte Leutege:
worden.niht?“
..Aber was ift's mit demKlaus? So rede

doch.Mutting!"
..Er hat ihr's wohl gefagt. daß er fi

e gern
möchte.und fi

e

hat doh den andern lieb und
niht unfern Jungen.“
Mit einemdumpfenStöhnenließ derKapitän

den Kopf in das Kiffen zurückfinken, Er la
g

eineWeile und fagtenichts, ..Sie hat denKlaus
niht lieb?“ meinteer dannundwurdewiederftill,
Seiner Frau ftandenwiederdie hellenTränen

in den Au en. Aber fi
e nicktenur ftumm. (kin

plötzlicher chreckerfaßteihn. ..Mutting dann
gehter wiederfort.“ Das klang hilflos. ängft
lich und bang,
Die alte Frau begann zu fchluhzen. ..Ich

fürcht'.er gehtwieder!“ fagte fi
e

leife.
Wiederwurde es ftill im Raum. Die beiden
altenLeute fchautenjeder ihreneignenWeg. und
der führte in der Nacht. weitab von der Hoff
nungfreundlichemLicht. Sie hattenein fchweres
GefhickdurchlangeIahre getragen; fi

e wiirden?
auch noch weiter efhleppt haben. abgeftunipft
und ftill ergeben. ber da war in das troftlofe
Einerlei ihrer Tage unverhofftder liebeSonnen
fchein gedrungen.ihnen war warm geworden.
aus den trübenAugen hatten fi

e den Dämmer
fhlaf gerieben.und die alten Herzen hatten in

neuer. junger Hoffnung zu fhlagen begonnen.
Jetzt. wo das Glück bei ihnen eingekehrt. b

e

griffen fi
e es erft. wie inhaltsarm ihr Lebenbis

her gewefenwar. ein Grauen
fchüttelte

fi
e aber

auh. gedahten fi
e der Möglich eit. den Sohn

wiederhergebeuzu müffen und niht zu wiffen.
wodurch fi

e

ihn hättenhaltenkönnen.
Der Alte machteeinenfchwahenBerfuch.fich
im Bett ein wenig aufzurihten. ..Wo if
t denn

Erika?" fragteer und blicktefuchendumher.
Das Mädchen ftand fhon an der Schwelle.
Aengftlih fchaute fi
e den Pflegevateran.
..Vater. das hilft all nichts. mußt fi

e nicht
fchelten.“meintedie alte Frau mitleidig. ..Sie
kann niht gegenihr eigen erz. Es wär' ja

auh keinGlück für unfern ungen, Der will
ein ganzesGlück oder keines. er if

t

ftark und
wird's vermindert.“Ihre Augenleuhtetenmütter
lich ftolz; gleichdarauf aber fank fi

e wieder in

fich zufammen, ..Freilich es wird ihn hier niht
länger leiden. er gehtwiederauf und davon ii

i

die weiteWelt."
Der alte Mann ftöhnte. ..Und ic

h bin ihm
ein Glück fchuldig. Das war's ja

.

was mich fo

gefreuthat. ic
h

fah es gleich. er hat die Erika
wie trankenangefehen.konntefich niht fatt an

ihr fhauen. Da kam'sübermich. fo leiht. fo

froh. Nun konntenwir gut niahen. was wir
an ihm getan. Der Günther hat ihm dieStiene
genommen.und Gott fei's geklagt. ih hatt'mich
von demIungen befchwatzenlaffen. meint7auch
wirklih. das fanfteDing würd' befferzuGünthers
glatter Art taugen, Ich dachte ja auch. d

e
r

Klaus würde es leihter tragen.fpätererftbegriff
ich.wieheißund treufeinHerzzuliebenvermag

-
nun ja

.

da war mir es wie einHinniielsgefhenk.
dieErika follte gut machen.was wir alleawihm
ver-brechen. fi

e

follte ihm das Lebenfüß fchaffen.
ihn daheimhalten.ihm dieHeimat wiedergeben.
Und nun will das Mädel niht. geht feinen
eignenWeg. hat einenandernlieb! Und wenn

fi
e den Lehrer auch noch iibermeiifchlih[liebte.

wollte ih noh nihts fagen." fuhr er. immer
mehr in Eifer geratend.fort, ..Aber da denkt-fa
keinerdaran. hab ic

h

doch nichtumfonftmeine
Augen im Kopf, Das if

t keineLiebe auf Leben
und Tod. wie unfer Iuug fi

e

hat. Der kann

fterbenau feinerLiebe. Aber doch der Shui
meifternicht.“ Er lachtegrimmigauf. _

Erika zucktezufammen.Ihre Mienenfefttgtell
fich. als fi

e langfamnäher an denBettlägertgeu
herantrat. ..Magft rechthaben.Vater." fagtefie
leife. ..So wie man's in den Roiiiaiibüchttk'1
lieft. habe ic

h

denHerrn Lehrer freilih niht lie
b

Aber das kann ic
h

auchgar niht. ic
h

glaub'nicht
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einmal. daß es folcheLiebegibt. Aber ic
h

mag
ihn gut leiden. ic

h

fühle mich fo frei und leicht.

if
t er bei uns. und ic
h

höre ihn fo gernfprechen.
Er if

t ein folchlieberMenfch. der Onkel Klaus
dagegen“- fie hielt unter einemplötzlichenEr
fchauernfeknndenlanginne; dann fagte fi

e b
e

klommen:„Jch rcht'michvor ihm- magfein.
weil er demBi( hier fo ähnlichfieht.“- und

fi
e deutetenach einemOelbilde. das über dem

Bett des Kapitäns hin - ..aberals er geftern
ans Land ftieß. da fa t

e

miches an. als käme
mit ihm das Schickfalfelbft. und ic

h

bin keinen
Augenblickfeithereindumpfes.lähmendes.fchreck
haftes Fühlen losgeworden. ch wäre euch ja

fo gern zu Willen. aber ic
h

kanndochnicht."
Wie flehendhob fi

e diegefaltetenHände und
brach zugleich in ein kläglichesSchluchzenaus.
..So weinedochnicht. Kind." fagtedie alte

Frau mitmilder.ergebungsvollklingenderStimme.
..es zwingt dich ja auchniemand.“
„Schnickfchnackl"knurrtederKapitändagegen

unwirfch. „WegenfolchdummerEinbildungmuß
mein armer Klaus unglücklichwerden!“
Jn den hellenMädchenaugenflammtees auf.
..Aber ic

h

will auchglücklichwerden.das if
t

doch
mein Recht!“
Der Alte lachtenur kurz. „Schnickfchnack!"

wiederholteer. „Hat der Klaus nicht auchein
Rechtauf Glück. he? Und wie ward ihm mit
_efpieltl Und fag felbft. if

t er nicht 'n Prachts
erl. 'ne Seele von 'nemMenfchen.und doch fo

'n hundsföttif es Pech bei denWeibern.“
„Jhr feid ie Eltern! . . . Und dochwar er

ein halbesMenfchenlebendraußen in derFremde
und fragtenichtdanach.ob ihr nochlebtetoder
eftorbenfeid!" rief das Mädchen voll bitteren
Eifers, ..Nun fiel's ihm ein. heimzukommen.
und gleichfoll alles nach feinemKopfe gehen.
Tut er nicht. als wäre er über uns alle Herr?
Und fagtetihr wir's nicht felbft. ihr hättet

e
u
ch

vor feinemJähzorn gcfürchtet in felbigerNacht.
Ja. Vater. geradedu haft mir oft erzählt.wie
durch ein Wunder fe

i

Mord und Totfchlagda
mals verhütetworden. fo gerafthabeeuerSohn.
Jch habe viel drüber nachgedacht.aber immer
ftand es zwifchenStiene und mir gleicheinem
Schatten. ic

h

konnteihr denTreubruchnichtver
zeihen.- das tu' ich heuteauchnicht.- aber

ic
h

kann ihn begreifen. fi
e mag fichauchvor ihm

ürchtethaben."
..Er if

t

halt ein Ganzer!“ warf der Kapitän
hin. die Stirn umwölktund Vorwurf im Blicke.
„und ein Weib tut ihm not. das ihm an Liebe
zu viel gibt. was dieWelt ihmgenommenhat...
Muß nichtein jederLiebegeben.Mädel? Was
follte aus der Welt dennwerden? Was wäre
aus dir geworden.hätteftdu nichtuns gehabt?"
..AberVating." warf diealteFrau. dieErikas

Zufammenzuckenwohl wahrgenommen.bitteudein.
„fie if

t uns immer ein gutesTöchtinggewefen.
hat uns zumindeftens fo viel Glück gegeben.als

fi
e von uns bekommenhat."

„Hat fi
e

auch. hat fie." bekräftigteder Alte
mit nachdrücklichemUiicken. „Warum will fi

e

uns jetztim Stiche laffen. wo's um unfer aller
Glück geht?"
„Aber ic

h

kann dochnicht. Jch will ja gar
nichtsvon meinemeignenHerzenfagen.aber ic

h

hab' fo 'n Grauen vor OnkelKlaus. ic
h

kannmir
nun einmalnichthelfen!" Weinendfank fi

e neben
demBett des Vflegvaters nieder'und barg ihr
Antlitz in denHänden.
Der Kapitän taftetemit der zitterigenHand

nachihremblondenScheitel. ..Mein Töchting.“
fagteer leife. ..darumfollft du nichtweinen. Jch
fagte dir das auchnicht. um dir wehezu tun.
Jcl bin nur fo traurig. Sieh. Töchting.wie der
lie e Gott damals uns all das Unglückgefchickt

hat und du uns altenLeutenganzalleingeblieben
bift. da mußte ic

h

mich lang daran gewöhnen.
daß du derStiene immerähnlicherwurdeft. Gott
verzeihemir die Sünde. aber es fällt mir heute
nochfchwer.derStienezu vergeben;damalsjedoch
haßte ic

h

fie. denn fi
e

nahmmir beideJungen.

Das tnt weh. Kind. und ic
h

fah dichzuweilen.
immermehrmit der Stiene Zü en. leichtdurch
das Haus fchreiten.wohl ein iedchenfingend.
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während ic
h

als Krüppel im Seffel hockteund
auf nichtsals auf denTod zu wartenhatte. Da
fiel es mir oft fchwer. die Abneigung 'runter
zuwürgen. die mich auch gegendichergriff . .,
Jch fah halt immerdieStiene in dir. undmeine
beidenJungens waren tot. Na ja. Kind. das

if
t lan überwunden."fetzteer milde hinzu. als

das ädchennur noch lauter aufzufchluchzen
begann.und er verfuchte.ihren Kopf ein wenig
zu hebenund ihr Geficht fanft zu ftreicheln.
..Daß Vater Schilling dich lieb hat. weißt du
heut allein. aber fieh. Kind. all dielan enJahre
über habe ic

h

unausgefetztgedacht- i hatte ja

fo viel Zeit dazu- und was hat michaufrecht
ehalten.nichtzumSterbenkommenlaffen.Kind?
8Lichtsandres als die offnung. der Herrgott
möchtemeinenKlaus no einmal ins Vnterhaus
zurückfindenlaffen. undwie ic

h

dichimmergrößer
aufwachfen.immer lieberund fchönerwerdenfah.
da dachte ic

h

oft bei mir. wär' nur der Klaus
al( da. das müßt' ein fchönesPaar werden.
nämlichihr beiden. Und nun if

t er da. als ob
der liebeGott meinDenkenerhörenwollte. und
all die großeLiebe in ihm wendetfich zu dir.
undnun könnteesfchonwerden.Mädel. Mutting
und ic

h
und der Jung und du. wir könnten fo

glücklichmiteinanderfein. nachall derüberlangen.
traurigenZeit. und nun haft einenandernlieb.
fürchteftdichvor unfermJung. kannftihmnichts
fein.undderJung wird wiedervon uns gehen.-

o mein Töchting. ic
h

bin fo traurig um meinen
Jungen. und fo angft if

t mir: wie follenMutting
und ic

h

nur nochdasLebentragenkönnen.wenn
unfer Klaus wiedervon uns geht!“
Die Stimme des altenMannes brach. So

rauh er im vollenLebengewefen. fo barfchund
anfcheinendkeinertieferenGemütserregungfähig
er der Pflegetochtergegenüberallzeit erfchienen
war. nun fah diefe ihn weinen. und fi

e begriff
es. was fi

e nie geglaubt. daß unter der rauhen
Hülle allzeitein gutes.liebehungrigesMenfchen
herz gefchlagenhatte. Diefer Jammer des alten
Mannes. der hilflos den kaum in feinesLebens
Dunkel getretenenSonnenfcheinwieder von fich
laffen follte. ohne ihn zurückhaltenzu können.

faßtedirektan ihr Herz. Vielleichtzumerftenmal
m diefemAugenblickedachte fi

e überdas graufam
harte-Schickfalnach.das diefebeidenaltenLeute
fchon ertrugen. folange fi

e

felbft fich zurückzu
entfinnen vermochte;während ihren kindlichen
Spielen die Sonne geleuchtet. fi

e gefunen und
gelachtund die ihr gewidmetePflege a s etwas
ganz Selbftverftändlicheshingenommenhatte.
waren die Eltern felbft im Dunkel gefeffenund
hatten mit immer fchwererwerdendemHerzen
umfonft nacheinemLichtftrahlausgefpäht.und
nun. wo dieferendlichgekommen.wo fi

e

felbft
unter feiner belebendenEinwirkung die betagten
Pflegeeltern nicht mehr erkannt. fondern fich
ftaunendan derenfonniger.verklärterHeiterkeit.
ihrem feitMenfchengedenkennichtmehrgehörten.
rechtvomHerzensgrundeheraufdringendenLachen
erquickthatte. follte die Nacht wieder herein
brechenundnimmermehrneuemTageRaumgeben.
nur weil es ihr felbft nichtbeliebte. ein Opfer
zu bringen!
HättederVater wenigftens in feinergewohnten
Art laut aufbraufendgefchmält. fi
e

bedroht.mit
wilden Verwünfchungenum fich geworfen. fo

würde fi
e es leichtergetragenhaben. ihr eigner
Trotz hättefichan diefemlärmendenTreibenauf

gericljtet.
Aberdiefeftill

ergebunJgsvolle.
hoffnungs

ofe Unterwerfungdes alten annesunter das
Schickfal tat ihr wehe. Sie verfuchte

fi
ä
f) den

Heimgekehrtenvorzuftellen.wie fi
e

ihn aus rüher
Jugend nochim Gedächtnisgehabt.ehean Stelle
der immer mehr verblaffendenErinnerung das
Bild des düfterenHolländers als Anhaltepunkt
getretenwar. Damals war fi

e

unzertrennlich
von demgewefen.der fi

e

heutezumWeibe b
e

gehrte. da hatte fi
e

fich vor ihm auchnichtge
ftirchtet.fondernim Gegenteilfichgernvon feinen
ftarken Armen tragen oder im Boote rudern
laffen. Warum nur jeht diefebange.unbezwing
liche Furcht? Wenn fi

e

fich über des eignen
Herzens Empfindungen nur völlig hätte klar
werdenkönnen! Da war ihre Neigung zu dem
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jungenLehrer. die war fo heiterund fromm. wie
ein milderLenztag.und dochgeftand fi

e

fich. daß

fi
e

nichtan derEnttäufchun fterbenwürde. trat
das Leben zwifchen fi

e un diefe Liebe. Ja.
hatte

ß
e zuwählenzwifchenihr unddemBewußt

fein. ie guten alten Leute. die fo viel an ihr
etan.dadurchzu kränken. fo würde fi

e

fichnicht
an e befonnen.fonderngernderStimmefrommer
Kin espflichtnachgegebenhaben. aber fi

e

follte
nicht nur verzichten.fondern ihr junges Leben
einem andern Manne überantworten. der erft
geftern in diefenBereicheingetretenwar. Freilich.
nur demKörper nach.im Geifte hattefichErika
viel und oft mit demVerfchollenenund feinem
überharten.traurigenGefchickbefchäftigtgehabt.
Wüßte fi

e nur. was dieferWiderftreit der Ge
fühle in ihr bedeutete.Warum filrchtetefie
Klaus Schilling? Was ließ fi

e vor ihm zurück
fchrecken?
Jin felbenAugenblickegab ihr das eigneHerz
auch
lfchon
Auffchluß. Wieder fah fi

e

ihn im
Segel oot mit ehernerStirn durchdieBrandung

ftenern.
widerdieGefahr ftürmendundwaghalfig

as eigne Leben auf das Spiel fetzend:feine
Kraftnatur ließ fi

e

erfchauern.Wie konntediefer
Mann mit demEifenwillen. derfeineignesLeben
eringachtete.nachdemGlückeundderZufrieden
eit einesWeibes fragen? Mußte die Ehe mit
ihm nichtein ehernesJoch fein? DiefesMannes
trotzigerSinn wußteLiebezu nehmen.aber fi

e

verzweifeltean der Möglichkeit. daß folchevon
ihm ausgehenkönne. . . Der lebtefein eignes
Leben und begriff das Glückesverlangenandrer
nicht.deffenAugenkonntenficherlictjnichtweinen.
feine Lippen nicht warmen Herzenston finden.
und wie fi

e das dachte.überliefen fi
e abermals

bangeSchauer.
Wie fi

e aberwieder den Blick hob und von
neuem in die hoffnungslos vergrämtenMienen
der beidenaltenLeute fchaute.fprang fi

e von den
Knien auf. Wie heißeSchamdurchflutete fi

e die
Empfindung.daß der felbftifchherrifcheZug. den

fi
e in Klaus Schillings Charakterfürchtete.auch

ihr eignesGefühl zu beherrfchendrohte. War fi
e

diefengutenAlten nichtLiebe fchuldig? Sollten
fi
e in das alteLeid zurückfinkenmüffen.nur weil

fi
e

felbft das Glück ftörrifchauf ihre eigneWeife
zwingen wollte? Wie Opferftimmungüberkam
es fi

e angeficljtsdieferbitterenTränen des alten
Mannes. der vergeblichdas Geficht nach der
Wand gewendethielt. um fi

e

nichtfehenzu laffen.
„Vater . , . Mutter." fagte fi

e zaghaftund
mit zuckendemMunde. dabeiabertapferdas wehe
Schluchzenunterdrückend.das fich gewaltfamzu
denLippendrän enwollte. „ihr follt nichttraurig
fein! Jch will es Klaus Weib werden.undder
liebeGott foll mir Kraft verleihen."
Die alte Frau faß ftill. wie itberwältigtvon
demebenGehörten; fi

e

hattedieHändezufammen
gefaltet und fchaute in das bleicheMädchen
angeficht.überdas langfamheißeTränen fickerten.
AuchihreAugen feuchtetenfich. und immerreich

liY
e
r

floffendieZähren. Ju mächtigerBewegung
er ob fi

e

ich. und als dasMädchen in faffungs
lofemWe e ihr um denHals fiel. da küßteund
herzte fi

e

diefes. ..Mein Töchting." fagte fi
e un

deutlich. oft vom Schluchzenübermannt. „das
hat der liebeGott aus dir gefprochen.und er
wird dir auchKraft und Segen verleihen.um's
ausführen zu können, Ach. Töchting. wenn's
auchim Herzenweh tun mag. es if

t

dochGlück
dabei. ic

h

kenn' mein' Jung. du kriegft einen
gutenMann. Und ift's auchein Opfer. Kind- ich weiß. wie es tut. ich habe ja fo viel her
gebenmüffen.und fieh. derliebeGott hat mir's
dochvergeltenund wiedergutmachenwollen. ic

h

foll dochnochmichan meinesJungen Glück er
freuen dürfen. und fo fchickter auch dir das
Glück. Glaub nur. mein Töchting. der liebe
Gott macht'sauchdir wett und läßt dichglück
lich fein."
Nun mußtefichdieWeinendeauchdemalten

Kapitän in die weitausgebreitetenArme legen.
und mit halberfticktemJubelruf fchmatzte fi

e diefer
ab. „Mutting hat recht.derliebeGott foll dir's
lohnen." fagteer weich. „min fäut Deern. mehr
Freud' hätteftmir nichtmachenkönnenundhätteft
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du mich felbft heiratenwollen. hahaha" -- er
lawte fchonwieder. „Ach Gott. ic

h

kann dir ja

ar nicht fagen. wie's mir das Herz abgedrückt
at. gerad als ob mir einervor den Kopf e

fwlagen hätte. und ic
h

habenur immerdenen

müffen: der armeJung. er hat keinGlück. und
er meinks doch fo gut. und er hat wirklichdas

Herz auf demrechtenFleck. Töwting. kannftes
demaltenVater Schilling ruhig glauben.Später
einmal. wenn ic

h
niwt mehrbin. da wirft du

deinenEntfwluß
n
o
ch fegnen.uns alten Leuten

folwe Herzensfreudeereitetzu haben.“
In faft jugendlicherLebhaftigkeitwendeteer
fiw an feineFrau: „Muttin . meineBuxen. ic

h

fteh' auf. der Deubel hol' as Bettliegen. wo
man vor Freude am liebftentanzenmöwte."
„Bitt' dich.Vater. du bift ja fo elendheute."
Aber vergeblichfuwte fi

e

ihn zu überreden.
im Bett zu bleiben. Der Alte lawte nur wie
ein ausgelaffenerKnabe.
„Jung bin ich. jung. jung." rief er mit

dröhnenderStimme. „und das hat all' das herz
taufi e Mädel fertig gebracht. Herrgott. wird
der [aus eineFreudehaben! Kommt er nach
her. Kinder. das muß ic

h

mit anfehen.kommher.
Erika." wiederzog er fi

e an fiw und konntefiw
an Zärtlichkeitenar nichtgenugtun. „Braves
Mädel. tapferes ädell" rief er. als ein ver
räterifwesZuckenum ihrefeftgefwloffenenLippen
den Sturm in i rem Innern verriet. „now ein
Wort. Kind. üßte ic

h

niwt. du und Klaus
werdetzufammenglückliw. ic

h

felbft fagtenein.
aber du haft ja gar keineFurcht vor ihm. Töch
ting. das bildet du dir all ein. Der Klaus if

t

ein forfcherKer . einganzerMann. derimponiert
dir. das ift's. hähä. der Tag kommtfchon. wo
du mir recht gibft, Seid ja füreinander wie
gefwaffen. der Klaus mit feinemHerzen voll
großer. hungrigerLiebe. und du bift auw 'n

wunderliwesLeut. fo 'n Mann brauchftdu ge
rade und . . . undmeinTöwting." - er zog fie

wiederan fich heranund zwang fi
e

fanft. ihm

in dieAugen zu fchauen- „verfpriw mir eines.
willt du. 'a?“
nd as das Mädchenerfchauerndnur zag

haft nickte.fagteer: „Mach meinenJung glück
liw. ic

h

weiß nicht.wie langederliebeGott mich
now auf Erden läßt. es läutetmir fo eigen in

den Ohren. if
t wie 'ne Swiffsglocke.Mädel , . .

bim! bim! bim! . . . vielleichtgar fwon das dritte
Abfahrtszeicheu.Sieh. ic

h

würde fo fwwer fterben.
wüßte ic

h

denKlaus niwt glücklich.undnun wird
es ein friedlichEinfwlafen fein. denn ic

h

kenne
diw. meinelüttjeDeern.du haft ein treues.ftarkes
Herz. und du wirft ihn glückliwmawen.weil du
es tun willft. und puppert'sauchmal ban da
drinnen. danndenkean denaltenVater Swi ing;
bin ic

h

fchondrobenverheuert. fo werde ic
h

dank
bar den errgottbitten.dir Kraft zu geben.und
das Glü . . . Segne diw der liebeGott. du haft
miw rechtvon Herzenglücklich emawt!“
Langfam entließer das Mä chenaus feinen
Armen. und mit einemmutigen Lä eln ging
Erika aus der Küwe. Aber als fi

e
fi oben in

ihrem ftillenKämmerleinwiederfand.da öffneten
fich ihre Lippen unter einemJammerfwrei. und
amRande ihrerKraft angelangt.brach fi

e weinend

in Knie nieder. (Schlußfolgt)
0
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Ilias-ulm.Wollt

Wie if
t der Säugling bei Wagen

darmliatarrhen zu ernähren?

on denTaufendenvon Kindern. die ich im
Laufe eineretwavierzigjährigenPraxis an

Brechdurchfällenzu behandelnGelegenheithatte.
verlor ichbefondersin dererftenZeit meinerärzt
liwenTätigkeitnichtwenigeunterdenErfweinungen
desrafchenVerfalles. Es hing diefesbetrübende
Ereignis niwt etwa von einer zu geringenAuf
merkfamkeitund Sorgfalt ab. auchniwt voneiner
mangelhaften Verwertung unfrer damali en
Kenntnis der genannten.oft fo fwnell tödli e

n

Krankheit. Aber gerade diefe unfre Kenntnis
war damals now einerechtungenügende.Diefe

?uftände
beffertenfiw erft. als in denawt iger

4ahrendieBakterienkundeuns mit gewiffen p anz
lichenGebildenin derMilch und im Darm. den
Bakterien.dieVhhfiologiemit denwemifchenVor
gängender Milwzerfetzung.die Gefundheitslehre
mit den notwendien Reformenim Molkereiwefen
bekanntmachte. ir könnendemAltmeifterder
Kinderheilkunde.Biedert.nichtdankbargenugda

fi
ir fein. daß er unausgefetztbemühtgewefenift.

as auf demWegedesVerfuws und derwiffen
fwaftlichenForf ungErrungenefür dieErnährung
desgefundenun krankenSäuglingspraktifwnutz
bar zu machen,Zweifelloshaben"ichi dankden
erwähntenFortfchritten.dieVerhältniffederSäu -

lingsernährun wefentliw
gebeffert.

Die Fä e

fwwerenBre durwfalls fin nicht nur feltener.
fie find auw in ihremVerlauf giinftigergeworden.
Verhütung und Behandlunghabeneinenfefteren
Boden gewonnen.
Entfchiedenzu wenigwird es gewürdigt.daß
zu diefergilnftigenWandlung dieAufklärungund
Belehrungder Bevölkerungdurch Vorträge und
Schriftenin genieinfaßliwerForm viel beigetragen
hat. Seit mehr als dreißigJahren habe ic

h

ge
radedadurch. fo gut ichesvermowte.unausgefeßt
znwirkengefuwt.nochzueinerZeit. als dasVolks
tümliche eradezuverpöntwar. Jetzt wird es feit
einerRei e von Jahren als die wiwti ft

e
Aufgabe

des A tes erachtet.demVolkswohlun derVolks
gefundeitspflegezudienenunddamitziirVerhütung
von Krankheitenbeizutragen.Diefer Umfwwun
der Anfwauun en if

t

erfreulich. Früher ftand ic
h

mitderartigen eftrebungenallgemeinverftändliwer
Belehrung ziemliw vereinzelt und mußte mir
manche

Anfeindung1
gefallenlaffen. Jetzt finddiefe

Beftrebungenvon enhervorragendftenGrößender
Heilkundegebilli t und eifrig efördert.Die Lehre
von der Krankeniät hat fich as Bürgerrechter
worben. Man hat erkannt.daß ..Verhütenttoft
wichtiger if

t als ..Kurierenthund daß die Haupt

bßpeftzfinguifitcz
einerjedenHeilungdieriwtigeKoftund

e e i .
ilt diesfchonvon demKrankenüberhaupt. fo

nowvielmehrundganzbefondersvondemkranken
Säugling und von einemderfchwerftenLeidendes

frühen
Kindesalters.demMagendarmkatarrh.Denn

ie Opfer. die. zumalin derheißenJahreszeit.der
BrewdurchfallunterdenkünftliwgenährtenSäug
lingen fordert. zähltenin früherenJahren naw
Taufenden.In erfterLinie warendie Kinder der
ärmerenVolksfwiwtengefährdet.da hier zu der
MittellofigkeitnochUnkenntnisundoft auwGleich
gülti keitder Eltern hinzukam.
enndiefeZuftändefichin denletztenzwanzig

Jahren entfchiedengebefferthaben. fo if
t

dochder
MagendarmkatarrhderSäuglinge immernow eine
der ernfteftenKrankheiten.Es erliegenihm now
immer eineAnza l von Kindern zarteftenAlters.
von denenein ro erTeil beiforgfamerErnährung
mit tadellofer ich. bei rechtzeitigerärztliwerBe

handlung
und richtigerPflege am Lebenerhalten

werden önnte.
Es erfweintmir deshalbniwt übe
mal_ aufGrundmeinerperfönliwen rfahrungenS die Fra e zu erörtern:Wodurcherfol en die
rafchen.oft lihartigenTodesfällebeiaknteni agen
undDarmkatarrhimSäuglingsalter?Ferner:Kann
man fi

e

verhütenoder doch einfwränken?und
fwließlich:ArzneimitteloderdiätetifcheBehandlung?
Bon jeher if

t es- und zwar fchonlangevor
der Entftehungszeitder Bakterienkunde- dem
Kinderarztbekanntgewefen.daß die Kleinen. die
iin erftenLebensjahrean

Brewdurwßälleu
erkranken.

rafw zugrunde ehenkönnen.un die Sommer
zeit war in dieiierHinfiwt fehr gefürchtet.Der
Verlauf if

t ein fo rafcherund das Erlöfwen der
Widerftandskraftein fo unaufhaltfanies.daß inan
fiw immerwiederdamitbefwäftigthat.zuermitteln.
wasdiefenfaftplößlichentödlichen*Llnsgangeigentlich
herbeiführt.AnfangsnahnimanalsGrund lediglich

üffig. ein

die ftarkenWafferverluftean. wie fie auw bei
Eholera beobachtetwerden. und bezeichnetefogar
diefe bedeutendenWa erausfcheidungen.diederDarm
fprißendvon fiw ga . als Kinderwolera. Da die
Kinder rafw abmaern. indem das wafferreiwe
ettgewebezuerft f windet. weil alle Gewebedie
eigung haben. binnenmehrerenStunden oder
wenigen Ta en zu vertroiknen.zu fwrumpfen.
da fernerau dieGehirnflüffigkeitfwnell abnimmt.
was fiw durw Einfinkender vorderenFontanelle
und durw das Uebereinanderfchiebender Swädel
knochenkennzeichnet.fo erblickteman die Haupt
gefahrin der rafwenAbnahmeder demKörper zn

feinem ortbeftandunbedingtnotwendienWaffer
menge. ie beimErwawfenenetwa70 rozentdes
Körpergewiwtsausmawt. beim Kinde nochweit
höherift,
Aber wennauchdasWaffer als das natürliche
LöfungsmittelallerSalze. als Hauptbeftandteildes
Blutes und der Gewebevon oherBedeutung. ja

unentbehrlichfür denStoffwe fe( ift. fo kanndoch
deffenEntziehungallein den fchnellenVerfall nicht
erklären.Ein wiwtigerUmftand if

t

ficherauwdie
geringeWiderftandskraftdes kindlichenKörpers

gegenüber
fchwächendenEinflüffen. Die im Körper

es gefundenErwachfenenaufgefpeiwerteEnergie
und Lebenskraftbefähigt

ih
ß
n
.

folchenEinflüffen
lange eit zu widerftehen. s dauert. je naw der
Körper efwaffenheit.mehroderwenigerlange.bis
die Schwelleüberfchrittenift. jenfeits derenauch
er feineFähigkeitverliert. auf Reizenochzu ant
warten.undnun rettungsloszufammenbriwt.Viel
frühertrittdieferVerfallimzarteftenKindesalterein.
oft fo fchnell.daß z. B. bei Brewdurwfällenfwon
wenigeStunden genügen.um 'ede Behandlung
ausfiwtslos. ein Hebender Kräfite. des Bewußt
feins. der Körperwärmeunmöglichzu machen.die
finkendeErnährung und Abfchwächungder Herz
tätigkeitwiederin Gang u fehen. Die Kürzeder
Zeit.binnenderen z. B. dieZentralgebietedesNerven
fhftemsaufhören.nocherregbarzu fein. if

t oft er
fchreckend.Das Kind ftehtalfo gegeniiberkrank
heitserreendenEinflüffen fchonvon Natur unter
wefentli ungünftigerenBedingungen. Seit wir
wiffen. daß die DarmbakterienftarkeGifte bilden
und daß unter fortdauerndenZerfetzuns- oder
Gärungsvorgängendes Darminhalts ozufagen
Selbftoergiftungenerfolgenkönnen.erfcheinenuns
manchefchwereErfweinungen.unter denenfolwe
Kinder fterben.verftändliwer.Ich meine z. B. die
Krämpfeund die Swlaffuwt. die gleiwzeitigmit
demzunehmendenVerfall fehroftauftreten.binnen
wenigenStundenin Lähmung

übergehen
unddann

'ede Erhaltung

a
u
( dem We e er Ernährung

durw denMagen ezw,vom aftdarmaus un
möglichmawen.Letztereseriveiftfichhierbeiüber
hauptmeiftals vergebliw.iveil der Darm viel zu
reizbar ift. um Nährkliftierezurückzuhaltenoder
anfzufaugen. Die Ernährung auf dem gewöhn
lichenWegeaberfweitertin dieferZeit wieder a

n

derStörung beimSchluckenund andemBrechrei.

SeitdemdieMöglichkeitin denVordergrundgerü t

ift. daß folcheKinderzufol e einerSelbftanfteckung
rafw gefchwäwtund unfähigwerdenkönnen.auf
Reizezu antworten.müffenwir wohl in ihr eine
der Urfachendes ungewöhnliwfwnelleii und g

e

fährliwenVerlau s erblicken.DieHauptgefahrbefteht
aber.wieich

m
iY urwvieleBeobawtungenüberzeugt

habe.in dem erhungern. d
.
h
. in der verhältnis

mäßigungeniigendenErnährung. die oftmalszu
einemunüberwindlicheu'Kräfteverfall

fiihrt,
Diefe

Gefahrwird nichtin erfterLiniedurch as erkrankte
Kindfelbft.alfodurwNahrungsverweigerungherauf
befchworen.fondern unäwftdurw die Umgebung.
Es herrfwtnämliw e

i

Müttern undVflegeriiineii
eine umTeil gerechtfertigteAngft vor derWeiter
ernä rung mit Kuhmilch.weil die Erfahrung *

g
e

lehrt und die Wiffenfwaftbeftätigthat. daßdiefe
in der tibliwenBefwaffenheitund Bereitungvon
vielenKindern geradewährendfwon vorhandener
Berdauungsftörungenfwlechtvertra en wird und
oft eineVerfwlimmerungdes Brew urchfalls h

e
t

beiführt.Sie gerinntleiwt im Magen undfcheidcl
fchwereKäfeklumpenaus. die den Darm reizen
und fwiververdauliwfind. Gärun serfweinuugeil.
Bildung von Gafen. Erbrewen äfi er Maifeld
ungleiwmäßiger.teils wäfferige.teils efteTeilchen
enthaltender.grünliwer.felbftblutigerStuhl. Leib
chmerzund Stuhldrang werden von mantbcl*
utter beobachtet.felbftwenndie demKindevet
abreiwteKuhmilwanfcheinendnow nichtdurch _i

d
le

Sommerhißeverdorbenwar. Dennochgenügtdicjle
bisweilen. um eine rafcheVermehrungkrankheit
erregenderKeime in der Milch und im Darm z

u

bewirken.
DicfeBedenkenführtenfrüherre elmäßigdazu
daß inan. wennman nichtin der g iicklichenLage
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war. demKinde eine guteAmme zu verfchaffen.
fichzu einemgänzlichenWeglaffender Milch ent
fchloßund das an BrechdurchfallerkrankteKind
mit den verfchiedenfteuErfaßmitteln zu ernähren
verfuchte. Kindermehleaus den verfchiedenfteu
Mehlarten.fchleimigeAbkochungen.Fleifclfbrühemit
Einlagen. Eier. Kakao und vieles andre wurde
gegebenund zwarunterpeinlicherVermeidungvon
Kuhmilch. Es brauchtnicht auseinandergefeßtzu
werden.warum unaufgefchloffeneStärkemehlege
rade in folchenfchlimmenZuftändenderDarm
tätigkeitnicht vertragen.andre Nährmittel rafch
und unverdautwiederausgeftoßenwurden. kurz."
die Erfatzmittelder Milch in diefemzartenAlter.
dasnun einmalan Milch angewiefenift. verfagt-en.
In unzähligenFä enreichtdiemilchlofeKofi nicht
aus. umdieKräftezu erhaltenund dasKind über
dengefährlichenZeitraumeinesdrohendenVerfalls
hinwegzubringen.Selbft wenn man Stärkungs
mittel(ftarkeWeine. Kognak oder dgl.) zu Hilfe
nahm. konnteman wohl einekurzeAnregunger
zeugen.nicht aber jeneMenge von Kraft und
Euer ie. die zu einer nachhaltigenWiderftands
fähi eit erforderlichift.
Nochmehrverfagtdiefelbftheutenochvielfach
beliebteArzneibehandlungohnedie entfpreäjende
Kofi. Trotz zahlloferMißerfolge verordneteman
vor 30 bis 40 Iahren unverdroffenzufammen
ziehendeoderfchleiinigeNährmittel.gabmanOpium.
machteman fpäter Eingießungenin den Darm
und zogdie namhafteftenbakterientötendenMittel
heran. als man die Entftehungdes Leidens in
derWirkung vonKeimenfnchenmußte.Man gab
fogar Höllenfteinlöfungund fparte niit gärungs
widrigen Mitteln nicht. Aber alle diefearznei
lichenMaßnahmenwarennichtimftande.diehohe
Sterblichkeitherabziimiiidern.weil man in der
Ernährungsweifeden Fehler machte.die natur
gemäßeMilchkoftdurch naturwidrige. jedenfalls
fiir die Erhaltung der Kinder nicht ausreichende
Kofi erfeßenzu wollen.
Man befandfichin der Tat hier in einer

fe
h
r

fchwierigenLage. Einerfeits mußteman zugeen.
daßdieMilch diefiir dasSäuglingsaltergeeignetfte.
durchnichtszu erfetzendeNahrung fei. und ander
feits konnteman fichdochder Ueberzeugungnicht
verfchließen.daß geradeKuhmilchwährenddes
Brechdurchfallsfchlechtvertrageniourde.nichtfelten
fogar diefenfteigerte.Einen glücklichenAusweg
aus dieferKlemmeverdankenwir der Genialität
des Profeffor ])r. Backhaus(Königsberg i. Pr.).
der uns einenWeg zeigte.auf demder Kuhmilch
die bekanntenMängel genommen.aber zugleich
ihre Vorzügegelaffenwerden.Auf denGedanken
gangund dieMethode.die derHerftellungder fo

genannten..BackhausmilckflzuGrunde liegen.hier
nähereinzugehen. if

t

wohl überfliiffi . Man darf
fie als allgemeinbekanntund anerannt voraus

fzetzen.
Es laffenfichdie VorzügedieferMilch in

rei Punkten zufammenfaffen.die in diefer Ver
einigungdurchauseigenartigfind. nämlichin der
Verbindungder

Fettanreicherung
und Entkeimung

miteinerLöfung esKäfeftoffes.einerUeberführung
desfchwer.*löslichenMilcheiweißesin einelösliche.
leicht
auxnehmbare

Form.
Gera e der Umftand.daß keineVerminderung
des Käfegehaltsdurchdie früher beliebten.den
NährwertderMilch herabfetzendenVerdünnungen
mitWaffer.Tee. fchleimigenAbkochungenoderdgl.
beim BackhausfchenVerfahren eintritt oder iin

Zaufe
notwendigwird. fondernder Nährwert im

egenteilerhöhtift. hat demBackhausfchenVer
fahren rafch Freunde erworben. Schon fiir die
Ernährung des gefundenSäuglings mußte fich.
wie auf Grund der Ueberlegungvorausznfetzen
war und fichin der Praxis bald beftätigte.eine
olcheMilch gut bewähren;denn fie bot. foweit
ies durcheineVeränderungder Kuhmilchiiber
hauptzu erreichenwar. in derfogenanntenSorte l

die möglichfteAnnäherungan die Vefchaffenheit
der Fraueninilih. In diefemGradewar das den
KinderärztenvorfchwebendeIdeal nochvonkeinem
Milchpräparaterreicht.die oftgefuchteLö ung der
Aufgabenochnie in fo einwandfreier eifege
fundenworden. Ein vollkommenerErfatzfür die
Mutter- bezw.Ammenmilcl]ift. wie dies in der
Natur der Sacheliegt. bishernichtgefundenund
diirfte wohl auch nie zu finden fein. Fiir das
jungeIndividuum des Menfchengefchlechteskann
allerdingsnurdiedermenfchlicljenBruft entftrömende
Na rung naturgemäßangepaßtfein. Aber wenn
au die Milchdriife der Kuh -- eines gänzlich
andern Körpers mit durchaus anders gearteten
Ernährungsbedingungen- eine fehr

ivefeutliYverfchiedeneMilch bereitet. fo if
t und bleibtdo

dieKuhmilchin ihrerMaffenerzeugungund ihrem
verhältnismäßigbilligen Preis nicht nur das

richtigeVolksernährungsmittel.fandernauch.wenig
ftensfür die großeAllgemeinheit.die einzigein
BetrachtkommendeTiermilch.die für dasKind an
Stelle der nicht immer verfügbarenFrauenmilch

zu
ö

?Yen
vermag. Nur fi

e

if
t

volkswirtfchaftlich
m gi .
Es if

t

fchonoft und ausdrücklich.auchvon
Backhausfelbft.hervorgehobenundin ut geleiteten
Milchwirtfchaftenzur bindendenVorf rift gemacht
worden.daß für Kinder nur einedurchwegtadel
lofeMilch hergeftelltwerdenmuß. GefunderVieh
ftand. der von Zeit zu eit erneuertwird und
fteter tierärztlicherAuffi t unterfteht.gefundes
Futter. teils Trockenfutter.teils Grünfutter und
Weide
ancg.
luftige. reinlicheStälle. gute Streu

und a fa ender. undurchläffiger ußboden.forg

faniesStriegelnderKuh undWa chendesEuters.
SauberkeitdesMelkers.tunlichfteVermeidungaller
Verunreinigung. 'edenfallsaber gründlicheEnt
fernun des Stallfchmußesaus derMilch. rafches

ARM
en.
?afteurifieren

undlitftdicljtesVerfchließen
der il . as finddieallbekanutenundhauptfäch
lichften orderungen.die man feit etwa 10 bis
15Jahren erhebtund die fchonvielfacherfülltfind.
Die fo ewonnenereine.fettreiche.wohlfchmeckende
Milch it für größereKinder über l bis l1/4Jahr
gewißauchin denmeiftenFällenbekömmlich.Sie if

t

esauch.diezurHerftellungderBackhausmilchdient;
dennder Erfinder dieferMethode legtbefonderen
Wert darauf. daß nur einefchmutzfreie.tadellofe
Milch vonbefterBefchaffenheitbehufs

Fettfonderunlg
inldenfogenannten

Separator.dieSchleudertromme.

geang.
DerSchwerpunktdesBackhausfchenVerfahrens.
die Trnpfin-Lab-Behandlung. würde ohne einen
tadellofenGrundftoffhinfälligwerden.und erade
deshalblegt Backhaus fo hohenWert a

u
?

eine
reine. fettreicheMilch. der. nachAusfällung und
teilweiferLöfung des Kä eftoffes.ihr natürlicher
FettgehaltdurchWiederzuaßdesin der entrifuge
ausgefchiedeuenRahms edeutenderhb t wird.
Was das Entkeimenbetrifft. fo ließ Ba haus die
fertig gefülltenFlafchen fterilifiereit;neuerdings
wird. auf Grund der ärztlichenErfahrun en. die
dem
Sterililfieren

wenigergiinftigfind.dieErhißungs
eit wefentichab ekiir t

. Sie diirftewohl nur noch

fü
r

folcheMilch eibehaltenwerden.dieweit ver
fendetoderlängeraufbewahrtwird. Bei rafchem.

d
.
h
.

nichtüber24bis 86Stundenficherftreckendeiu
Verbrauchwird auchhier wohl das Sterilifiereii
allmählichdemPafteurifierenPlatz machen.
Schon feit einigenJahren mehrenfichdie Er
fahrungen.daß die VackhausmilchSorte l bezw.
ia. nichtnur zur Ernährungdes efundenSäug
lings fehrgeeignetift. fondernauch e

i

Magendarm
katarrhenein reizlofes. leichtverdaulichesNähr
mittel bildet. Sie hilft iiber die fchlimmfteZeit
der Brechdurchfälle.in der fonti e Nährmittel
fchlechtvertragenwerden. gewöniche Kuhmilch
aberdur ihre klumpigenKäfegerinnfeldie fäion

fo empfin li enVerdauungswegefchwerbeläftigt.
in oft überrachenderWeifehinweg. Ich habeeine
ganzeAnzahl vonFällen währendder le ten zwei
Iahre beobachtet.in denen. nachdem usfeßen
derbisherienMilchernährung.dieLa e fehrängft
lich geworen. Kräfteverfall und ärmeverlitft
zweifelloseingetretenwäre. wenn mir ni t die
oben erwähntenSorten der Backhausmil zur
Verfiigunggeftandenhätten.Ich kannfagen.daß
mir diefesNährmittelbisweilen

Q?eilwert
zuhaben

fchien;nichtdaß es direktden agendarmkatarrh

zu heilenvermöchte.wohl aber. indemes indirekt
in einerWeife. wie Milcherfatzmitteldies nie ver
mochten.dieHeilun durchBefeitigungdesdrohen
denVerfalls ermögichte.Hierin und in der über
rafchendenTatfache.daß felbftder erkrankteDarm
diefeMilch verträgt. liegt ihr Hauptwert. Sie
ähneltdarin fehrder Frauenmilch.die. wie man
hundertfälti beobachtenkann. oft deman Brech
durchfaller ranktenKinde zurLebensrettungdient.
Nur hat fi

e denVorteil. daß fi
e

fix-Hort
zu haben

ift. währendmit demängftlichenSu ennacheiner
Ammedie koftbareZeit vergehtund dann. wenn
wirklicheine

[Jolche
efundenift. dasan die lafche

gewöhnte
Kin die ruft oftnichtnehmenwi oder

ereitszu fchwachift. um an ihr zu fangen.
Aelteren Säuglin en von 3

/. bis 5
.“

Iahren
nunmehrmit einem ale wiedereineMilch zu
verordnen.die urfprünglich nur für die erften
Lebensmonatebeftimmtift. wirkt bei mancher
Mutter im erftenMomentebefremdend.Allein fi

e

verftehtfehr bald denZweck.wennman ihr aus
einanderfetzt.daß diefeSorten ebenFrauenmilcl)
erfehenfollenund daß fie. ähnlichwie dies beim
fchnellenUebergangzu Anniienernähruiigder

Fa
ll

ift. vorübergehendfelbft einemälterenSting ing
die beftenDieiifte leiften.

Wenn dann das Kind eine bis zweiWochen
Sorte l erhaltenhat.laffeichallmählichzu Sortein
undfpäter.nach

a
ch
t

bis vierehnTagenzuSortell
übergehen.bis wie er reine ilch (und mit diefer

if
t ja Sorte lll

gleichbedeutend?
vertragenwird.

Diefer allmählicheUebergangerolgt fo. daß erft
einedannzivei.drei und mehrFlafchender neuen
Sorte an Stelle der altentretenund in vier bis
fünf Tagen der Uebergangzur neuenSorte voll
kommenerreichtift.
Gleichzeitigmit dieferBackhausmilcherhalten
Kinder von vier bis fechsMonaten nochGriesbrei
oderEichelkakaomit Backhausmilchbereitet. In
dieferForm vertragen fi

e

diefeKofi. die denoft
rechtausgehungertenKinderndasGefühlderSätti
gung gewährtund Gewichtsverluftebald wieder
einbringenhilft. fehr gut.
Eine AnzahlvonFällen habeichfo. ganzohne
Arzneien.rein auf demWegeder Ernährung her

geftellt.
worüber ich freudigenHerzensberichten

ann. Die beftenErgebniffehat man freilichbei
frifcljenFällen. aberau dann nur bei richtigem
Verhalten(Kühlhaltenim ommer.Desinfizierender
Entleerungen.WafferumfchlägeumdenLeibu. f. w.).

Zanitiitsratl)r. F. Württ(Berlin)

ElektrischeBeleuchtungskörpervon5.fait

Aus der Königlichen porzellan
-
mannfaktur zu Berlin

Mach
Rom führenvieleWege.undaufmancher

" lei Weife läßt ficheinunddasfelbeProblemo en.
Vor
fünfzY
Jahren kannteman freilichfiir die

künZtlerifche
eftaltung des Berliner Porzellans

blo eineeinzigeArt. einMaterial und eineDeko
ration in einemStil. Hartporzellanhießman die
Maff e

. undMuffelmalereiin Verbindungmitechtem
Gold ergabden Schmuck.
Nun will man in der Berliner Königlichen
Porzellanmanufakturim neuenJahrhundert durch
aus nicht etwa den altbekanntenWeg ganzver
laffen.von demman ficher

weiß.
daß er in Rom

mündet;aberauchdieneuerforchtenGebietefollen
Wegegeben

2Jzum
felbenZiel. Es if

t ja zeitgemäß.

Jvon neuen egenzu reden.
Um das ahr 1886war's. Muffe undFarben
warenunterder Leitungdes chemifchenDirektors.
GeheimratHeinecke.immerbeffer ediehen.und die
Manufaktur verlangtenachdem eifter.der dem
Material Lebengab.
Zu der Zeit wurde Profeffor AlexanderKips
als artiftifcherLeiter an die Auftaktberufen. Er
löftedas Rätfel. und die BlütezeitderKöniglichen
Porzellanmanufakturbrach an. Auf der Welt
ausftellungvonChicago(1893)galt diekünftlerifche
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GeftaltungdesHartporzellansin demder
Maffe vor allem entgegenkoinmendenStil
des Rokokoals gelöft.
unddiefeWeife if

t

feitdemweitergepflegt
wordenbis heute.Die AnhängerdesBis
herigenfinden, was ihnen „die Pflegeder
deale in der Kunft“ bedeutet:die feine
eramifcheMalerei. die unterOberleituug
von Vrofeffor Kips und unter Spezial
leitung des verdienten.felbft im Betrieb

Vasemitmais.[LackaemEntwurfvonA.Mp5
(lui-big.Glasur-en)

kiinftlerifcl;tätigenMalereivorftehersPaul Miethe
einefehr großeZahl der Arbeitskräftebefchäftigt.
JndeffeneingroßesKunftinftitutderGegenwart
kann nicht gleichjenemunfterblichenMaler des
TrecentofichhinterKloftermauernverfchließen.um
alleinfeinenJdealenzuleben,WerinKunft
und Kunftgeiverbevieleführt. mag.wo
immer ein neuer Stil fich bildenwill,
vomMeifterdervergangenenWeifezum
Meifter der gegenwärtigenwerden.
Das hat man an dieferStelle ge
wußt. Die Technikarbeitete and in

?und
mit der Kunft; eineMa e wurde

ergeftellt.die fich weichermodellieren
ließ als das fiir Gebrauchsgerätunver
gleichlichwiderftandsfähigeHartporzel
lan. die dem Jndividuellen und dem
leichten

Zufälligen
geneigterwar als

jenes-un unter LeitungundMitarbeit
desartiftifchenDirektorsentftandeneigen
artige Gebilde, Sie find zumeiftder
Sagen- und Gedankenweltentlehnt.ein
AfltagskleidhatdieKunft in keinemdiefer
Werkeangelegt.Bisweilen hebenreiche
Blütenformendas Profil der Gefäße.
ihren oberen Abfchluß bildende wie
bei jener reizvollen Lilienvafe. deren
KelcheneineweiblicheGeftalt entfteigt.
„Lilith“*) dürftemanfienennen.ueberall
liegt das feinfte Berftäudnis fiir die
menfchlicheForm wie fiir die der leben
den Bflanze zu Grunde. Eine in den
arben ivillkürlich leicht variierende

_ lafurfchicht iiberfließt die Gefäße.
ihnen einen eigentiimlicljenReiz ver
leihend.
DiemerkwürdigfteWirkung if

t erzielt,
baldnur ftellenweife.oft auchfür ganze
Gefäße.durchdas fichEntgegenarbeiten
zweierverfchiedenartigerGlafurenjderen

*) DieeinerLilieentftammteLilithwarderSagenach.AdamserfteFrau“.

WanctscbilainSmalluncl601c.Snwwi-[enunaausgefiihrt
vonLorenzLang

ßiilikexdie
andreüberfließend.eisblumenartigeKriftalle

i e,
Nachdemman nun durchVerbindungfarben
durwfeßterGlafuren mit demverglühtenScherben
einederartigfhmpathifcheAusdrucksweifegefunden
hatte. verfuchteman auf einemvon Geheimrat
HeineckeerfundenenWeichporzellandie mit arb
ftoff vermifchteYiaffe (oderEngove)nialerif als
Unterglafurtechnikzuverwerten.Geradeauf diefem
Wegefortfchreitend. if

t man in den letzten
?Jahrenzum Refultat gekommen.Die in fchmezenden

weichenTönen gehaltenenFarbenhebenfichdiskret
aus demleichtfarbigenGrunde. ohne je dieNatur
wahrheit anzuftreben.Man hat aus der realen
Welt die Motive herübergenommenin diefeeinzig
demkiinftlerifchenGefühlentftammendeAuffaffung.
Bei manchenGefäßen neueftenUrfprungs if

t

man noch einen Schritt weiter gegangen.Man
fchafftfiir die Dekorationsforineuein leichtesjoft
kaum merklichesRelief. das den Schmucknoch

[Jamie.Malereivanpaul(Weihe(mullelteäinlk)

inniger mit der Grundform eint. fo daß
fich
beine
überzeugendeharmonifcheWirkung

ergi t.

Auch aufHartporzellaniibt man unter
Leitungdes felbftals Künftler in der Au
ftalt rege fchaffendenObermalers Lorenz
Lang diefeWeife hauptfäcljlichnachdeffen

Unnalliesendilaimneuenkaiser-UmmpoztgedäuaezuLei-lin
EntwurfunaKröll-hrung.en[-1.Mp8

Entwürfen. Nochfür eineandreTechnik.dieder
modernenRichtung. die möglichftbeftimmtfich
äußernmöchte.befondersentgegenkommt.wird das
Hartporzellanverwendet.Das if

t das Goldemail.
Vorzüglich fiir das in der Vorzellaninduftrie
in allererfterLinie in Betracht kom
mendeGebrauchsgerät if

t das in fein
ftilifierten Linien maßvoll verwendete
echteGold, fowie das edelfteinartig
wirkendeEmail geeignet;ebenfofiir die
kleinenGegenftände,für diefeinen,von
dunkelfarbigerEraqueleglafurüberflof
ienen Bafen. für Schalen und Dofeu
bewährt fich diefe unter klarer Stili
fierungmeiftpflanzlicherMotive dura]
geführteBehandlung.
Dochauchin größerenFlächenauf
getraen. haben fich durch das Voll
verfteenundBenutzenkünftlerifckjerund
technifajerVorteile ganz eigentümliclje
Erfolge ergeben-wie dem wirkungs
vollen. von Loren Lang entworfenen
und ausgeführten andfchildausHart
porzellan.
Auch bei figiirlicljenDarftellungen
als Gewandmufterungund Schmuckver
wendet,übtdasGoldeinailin Verbindung
mit fehr zartenEngooen- oderMuffel
tönenfeinenZauber. Man denktun
willkiirlich angefichtsder feingetönten
plaftifchen

?iguren
an dievieluniftrittene

Fragevon erVolhchromiederGriechen.
DiefeFiguren ügenfichzuweilenem
in größereplaftif e Werkewie Uhren
Tafelauffätzeu. dgl. ür derartigereiche
Arbeiten neuefien rfprungs kommt
nebenverfchiedenenandernAusiihrungs
artenwiederumauchdie Muffeltechnik
in Betracht. d

.
h
. die derAquarefl-und

OelmalereiamnächftenverwandteWeife
die fich unter einemFeuer von etwa
600 Grad mit dem bereits

JglafiertenHartporzellanvereintX-- eine unftfdie



[903 lit. 49 i073liber [am] uncl meer

durchdas VerdienftvonProfefforKips einebisher
ungeahnteVollendungerreichthat.
Und nebenderKombinationallerFarbtechniken
wirkt einzig durch die Schönheitder Form gleich
denBildwerkender Marmorkunft das anmutige.
rein weiße Biskuitporzellan.wie in der Arbeit
Wegeners.wo dasElfenkindmit demverzauberten
Frofch-KönigsfohnZiviefprachepflegt.
Nicht.daßBiskuit dieVerbindungmit

Technikennichtzulaffe;dasGegenteilzeigtbeifpielsweieeine
herrlicheweibliche7igur. die. überdie Form einer
von leichtgrüirerG afur iiberfloffenenVafe gelehnt.
denKuß einesEn els empfängt.
Und nocheine etzteQlusdrucksweifeif

t erprobt
wordenunterder Leitungvon Profeffor Kips. in
demBeftreben.das Material den Gedankender
echtengroßenKunft dienftbarzu machen.Das if

t

die fowohl als Scharffeuer-wie als Muffelteckjnik
geübteWandfliefenmalerei.die die Keramik aus
ihrer erftenbefcheidenenStellung. demAlltags
bedarf u dienen. einporhebtzur letztenHöheder
freien unft.
Sowohl die gedankentiefenEntwürfe wie die
formklarefarbenfreudie Ausführung der Kachel
bilder find fein perfönichesWerk. Er hat es der
fehwierigenTechnikabgewonnen.weil er der Zeit
nochmehrzu fagenhat als das. was auf Geräten
der KleinkunftRaum findet.
Die Bilder warencharakteriftifchfür dieKönig
lichePorzellanmanufakturauf jeder kunfigewerb
lichenAusftellungfeit i888. Sie befindenfich in
Schlöffernund öffentlichenGebäuden.wie z. B. in
demKaiferliäien Schloß zu Berlin. dem Schloß
desKönigsderBelgierzuAntwerpen.in derStadt
hallein Elberfeldundteilweifeauchim Privatbefitz.
Wir gebeneines der 1902 in ftaatlicljem
Auftragefür den

lFeftf
aaldesneuenPoftgebäudes

in Berlin gematen Wandfliefenvilderwieder.
Sie ftellenliebliche.lebenswarmeGeniendar.
die -feftlicheFreude herniedertragenzur Erde.
wo fie am plätfchernden.rofennmwuerten
Brunnen unter Neben und Blüten gedei t

, -
Das alfo wäre im allgemeinender heutige
Stand der Dinge in derKöniglichenPorzellan
mannfakturzu Berlin.

ch meineaber. wenn von einer im Er
bliiljen begriffenenKnofpe ein Momentbild
aufgenommenwird. fo decktfich die Natur
bald nichtmehrmit jenem.Oder: der Maler.
der in der Frühe eine Himmelftudiemalt.
weiß.daß feineSkizzenur für einenAugenblick
zutreffendift.
So wird eineStätte. wo man zurzeiteiner
fich entwickelndenneuen Kunftricljtung eigne

Sitenkinciinitkrass)(Zi-kalt)vonWegener

Wegenie ruhend geht. nicht in Zukunft fo fein
wie heute; dennechteKunft if

t immerein Sein.
dochauchimmerein Werden.
Noch mehr Wege wird man finden nach
Rom. und die jüngft gefundenenwird man
feftigenund erweiternzum Nutzen andrer. Es

if
t ja das vornehmfteRecht diefes ftaatlichen

Kun tinftituts. Wegezu fchaffen.auf denenviele
wan ern mögen. n, zi

.

'fa-emitLiliennau)(F.semeroitz(lat-digeStasi-ren)

Allen der Mittler Antergrundbahn
(ZudemBildeSeite1067)

ie entfeßlicheUntergrundbahnkataftrophein
Paris. durchdie amAbenddes 10.Auguft

86Menfchenlebeuvernichtetundzahlreicheamilien
ihrerErnährerberaubtwurden.hatübera dieleb
haftefteTeilnahmehervorerufenunddieallgemeine
Aufmerkfamkeitauf den..ZNetropolitain-IfeineAn
lage und feineEinrichtungengelenkt. Erft kürz
lich. in Nr. 39. brachtenwir eineeingehendeBe
fchreibundieferelektrifchbetriebenenunddurchwe
unterirdicl) an ele ten Stadtbahn. von der e t

weiLiniendem erehrübergebenwurden.während

ie übrigennochim Bau begriffenfind. Wir er
gänzenjeneSchilderungheutedurcheineAbbildung

der oberirdifchenHalteftelleder Porte Dauphine.
im Weftenvon Paris. am Eingang in das Bois
deBoulogne.wo der„Metro“. wiedieJllnftration
gewahrenläßt. mit Vorliebe auch von dem ele
anterenPublikum benutztwird. Das gräßliclje
nglückaberhat fichim Offen der Seineftadter
eignet. unter den Boulevards der Arbeiteroiertel
Menilmontant und Belleoille. und die Opfer der
KataftrophegehörenauchfaftfämtlichdemArbeiter
ftandean. Au der unterdenBonlevardsdeBelle
ville und de enilmontantnachder Place de la
Nation hinführendenLinie heißendie Stationen
von Norden nach Süden: Belleville. Couronnes.
Menilmontant und Nation, Um 8 Uhr abends
ielt aufderStationEouronneseinans vierWagen
eftehender.dichtbefetzterZug, Gerade als das
Zeichenzur Weiterfahrt gegebenwerden follte.
drang aus derUnterführuu in derRichtungnach
Memlmontanterftickenderauch.Dort warendie
Wagen eines leerenZuges durch Knrzfchluß in
Brand geraten.und der Luftzug trieb die Rauch
wolkennachEouronnes zurück.wo fichfofort die
unterirdifcljeStationshalle mit dichtemQualm

füllte.
Die Beamtendes befeßten ugesforderten

chleunigftalle FahrgäftezumAnsteigen

a
u
lf
.

die
meiftenwolltenabererft ihre drei Sons a rgeld
zurückhaben.und diekurzeVerzögerung fü rte. als
nun plötzlichauchnochdas elektrifilfeLichterlofch.
die Kataftropheherbei, Wenn in Paris. wie auf
derBerlinerUntergrundbahn.von denBahnfteigen
aus Ausgangstreppendirektins Freie führten. fo

wäre dasUnglückzweifellosverhiitetworden. Bei
derParifer Untergrundbahnlie endieVerhältniffe
für das Verlaffender unterirdifcljenBahnhöfe.die
mächtige70 bis 80 Meter lange und 16 Meter
breiteHallen bilden. jedochhöchftungünftig.
zumalwenn fi

e

unbeleuchtetfind, Die Bahn liegt
nichtnur er eblichtieferunter derStraßendecke
als die Ber iner. fondern es if

t

auchfür die
ab- und zugehendenFahrgäfteauf den Halte
ftellenfür beideBahnfteigebloß ein eineinziger

Eingang
von der Straße aus vorhanden.der

info gedeffenfeitlichvomBahnhöfeangelegtwer
denmußte.Man gelangtdahervondenBahn
fteigenerft über eine Treppe in fogenanute
..Pafferelles“ (unterirdifcljegefchloffeneUeber
ängeüberdie Geleife). von diefenin fchmale
erbindungsgänge.dannin Vorräumeund aus
diefenerftzudenTreppen.diezuderoberirdifchen
Halteftelleführen. Alle diefeGängeundRäume
habenfich bei demBrände ohneZweifel fehr
rafchmit Rauch erfüllt. fo daß einEntkommen
auf diefemWegein der Dunkelheitznnächfter
fchwertund dann durchBetäubungunmöglich
gemacljtwurde,

figurrnit'easevon(ll-insel) 7a“. illoäelliei-tvonWegener
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„Das Ganze halt l“
Eine wahre Ztlanövergefcßicßfe

von

fin! siiewionnek

o fi
e paffiert if
t und wann- das kann ich

leider nicht verraten. Jedem Lefer fteht
es frei. diefePunktefelbftzu ergänzen;er kanndie
Gefchichteiii einen großendeutfchenBnndesftaat.
womöglichrechtnahean die rnffifcheGrenze.ver
legen. er kann fi

e ein halbesJahrhundert zurück
datiereii. er kann fi

e aberauchin der Gegenwart
fpielen laffen, Nur Weftdeutfchlandund die Zu
kunft if

t ausgefchloffen.denn. wie fchon in der
Ueberfcljriftfteht.die Gefchichte if

t

wahr. und die
Heldenhabeich ebenin Mafureii kennengelernt,
Es find ein paar kernfefteGrünröcke.wie man fie
in deutfchenForfthäiiferiiregelmäßigantrifft.biderb.
aberdenSchall ini Nacken.
Jch muß erzählen.wie ic

h

den erftenkennen
lernte.das gehörtauchzu der Gefchichte.Nennen
wir ihn niit dein SammelnamenSchulz. der in
diefemFall niit der Wirklichkeitzufammenfällt.
Alfo; ichfchniiregemächlichniitRuckfackundBüchfe
auf das eiiifaineGehöft des Bauern Mittelfteiner
zu. bei demSchulzhauft, Am Gartenzaunftürint
mir einbiffigerKöter entgegen.demAusfehennach
das Ergebnis einerdurchGenerationenerfolgreich
durchgeführtenKreuzungvonSpitz. Pudel. Teckel.
Windhund und nocheinigenRaffen. Währendich
mit demStockin derHandmir Schritt für Schritt
denZugang erkäinpfte.erfchallteineStimmeaus
denLüften in demdunipf rolleiidenTon. der bei
SchmierendenHeldencharakterifiert:
..Sahft du wohl eines Bauern Hund einen
Bettler anbellen?"
Univilltürlichantworteteichwie Glofter: ..Ja.
Herr!“ Dann aber ließ ich meineBlicke umher
fchweifcn.uni den Jnhaber diefer

Yeldenftinnnezu entdecken.Er faß im dichtenBlä erdacheines
großenKirfcljbaiimes;einLederkiffeii.auf zweiAefte
gelegt.dienteihm als Sitz. ein ftarkerZweig. der
fichgabelte.bot ihm die bequeinfteStützefür den
Nacken, Nach einemfiegreichenAngriff auf den
Köter gewannich dieGartenpforteund drang bis
um Baum des Einfiedlers vor. Jch muß ge
ftehen.daßderMann für dasErträgenderfommer
lichenHiße außerordentlichgut gerüftetwar. denn
außer demKleidungsftück.das der Menfch ftets
auf demLeibeträgt. hatte er nur einenlangen.
bis auf die KnöchelreichendenStaubmantel an.

fo gerütet hatteer auf demBaum
Yfeffen.

eine
lange feifegerauchtund in einem uchgelefen.
Jch fa es niir an. als Schulzins Haus gegangen
war. um einenJmbiß zu beftellen:es war die
ganzbilligeStereothpausgabevon Shakefpearein
derUeberfetzungvonSchlegelnndTieck.Ein Kirfch
blatt lag als Buchzeichenim viertenAufzug von
König Lear.
Wie wir dann bei den lukullifcljenGenüffen
einesländlichenFrühftüiksuns ..beroc-lien“.um in
der Spracheder Grünröckezu bleiben.und dann
beimehrerenGläfernkaltenGrogs. der.aus frifchem
Brunnenwaffer. Himbeerfaftund Rum gemifcht.
ein idealesSoniniergetränkabgibt. dickeFreund
fchaft fchloffen.gehört eigentlichnicht mehr zur
Gefchichte.nur die köftlicheErinnerungdrängt es
mir in die Feder. Oder doch. denn geradeals
ivir uns mit zweiFlafchenundeinergroßenKanne
Wafferiin Grafe elagerthatten.erfchienderzweite
Held diefer Gef ichteauf der Bildfläche. Wir
könnenihn Kalliveit nennen. Das Gegenteildes
vierfchrötigenSchulz; ein zierlichesMänncheninit
einer dünnen. hohenStimme. aber trotzdemein
weidgerechterJäger und ein energifcherBeamter.

Er brachteeinenRiefenhungarunddenientfpreäjen
denDurft mit. denner war feitTagesgrauenauf
denBeinenund hatteeinenMarfch von mehreren
Meilen hinterfich.
Nach kurzerBegrüßung griff Kallweit denge
räiichertenSchinkenan.

lging
dannzudenKümmel

käfenüberund endigte e
i

den Eiszapfen. finger
langen weißenRadieschenvon herrlichemWohl
gefchmack.Dazu vertilgte er drei Gläfer Grog.
Darauf legteer fichzu uns ins Gras. verfieherte.
daß er nunmehrdrei Stunden lang die größten
Strapazeneiitbehrenkönne.ausgenommendenSchlaf.
fchloßdie Augen und begannzu fchnarchen.An
fangs hielt ich diesGeräufchfür künftlichund den
Schlaf für Berftellung.aberSchulz verfictierteniir.
daß feinKumpan in derTat diefelteiieEigenfchaft
befäße.jederzeitfofort einfchlafeiizu können. Er
hatteauchdamals gefchlafen.als er vor der Ge
fahr ftand. feineAnfpriicheals köni licherForft
beaniterzu verlieren. als das gute ewiffenihm
nichtals Ruhekiffendienenkonnte.
Das Schickfalhattedie beidenHeldender Ge
fchichte.die fofort anhebenwird. fchon früh zu
Lebensgefährtengemacht.Sie hattenzu gleicher

?z
e
it bei demfelbeiiOberförfterin der Lehre ge

tanden.und diegemeinfamenLeidenundFreuden
hattentrotzder Verfchiedenheitder Charaktereein
feftesFreundfchaftsbandum fi

e

gelegt. ?t
u
r

felben
Zeit waren fi

e beim ägerbataion in . ..ein
getreten.und der Zu all hatte fi

e

derfelbenKom
paniezugeteilt, Bei Felddienftübuiigenbrachte fi

e

die Verfchiedenheitihrer Temperamtezufammen;
ihreBereinigungftelltedas Jdeal einerPatrouille
dar. Schulz: kühnundverwegen.einDraufgänger.
derkeineGefahrfcheute.ftelltedievorwärtstreibende
Kraft dar. Kallweit: kühl überlegeiid.hielt die
Vorficht für den befferenTeil der Tapferkeitund
mäßigtedenUngeftümfeinesGefährten.Schulzens
Energie trieb fie nahe genugan den Feind. um
wertvolleNachrichtenzu erkunden.und Kallweits
Vorfiehtbewahrte fi

e

ftetsvor derGefahr.gefangen
zu werden. So kames. daß denbeidenbei jeder
Kriegsübungder gefährlichfteund wichtigfteAuf
klärungsgaiigznfiel.
Jhre Dienftzeitnähertefich dem Ende Sie
hattenzwar keineSproffe dermilitärifchenRang
leiter erklommen.galtenaberals tüchtigeSoldaten
und guteKameraden.hattenihrePrüfung als An
ivärter mit 1a beftandenund befandenfichdicht
vor dem iel ihrer Wünfclje. als Hilfsjäger mit
1.60Mar oder.wie man in Mafuren fagt. niit
fechzehnDittchenTagegelderangeftelltzu werden,
Nur das Manöver lag nochvor ihnen. aber es
fchreckte fi

e nicht. Jin Gegenteil:fie freutenfich
auf diefeTage. in denendie kärglichePoefiedes
buntenRocksein wenigaufleuchtet.
Das Bataillon hatte bereitsdie Uebungen in

der
Brigade

hinter fich.als der Kommandeurvon
einem t erwandtenin hohemmilitärifchenRang
ans der Refidenzdie vertraulicheMitteilung er
hielt. der Monarch beabfichtige.ganzunerwartet.
womöglichinkvgnito. bei einemoderdemandern
ArmeekorpsmittenwährenddesManövers zu er
fcheinen.um zu fehen.wie dieferKrie im Frieden
fichda abwickle.ivo Soldaten iind ffizierenicht
durchfeineperfönlicheAnwefenheitzu denhöchften
Leiftungeiiangefporntwürden. Die Nachrichtklang
glaubhaft.dennderMonarch.ein äußerftriihriger
nnd energifcherHerrfcher.liebtees nichtnur. feine
Kriegerfcharenzu Lande und zu Waffer perfönliih
zu führen. fondernprüfteauchöfter ihre Schlag
fertigkeitdurch unverniuteteBefuche. Als Kind
einerZeit. die im Zeichendes Verkehrsfteht.be
nutztederMonarchdasDampfroßund denelektri
fchenFunken fo ausgiebig.daß die Zeitiin en alle
Hände voll zu tun hatten. um feineRei en und
Telegrammeder ftaunendenMitwelt mitzuteilen.

ftarbarmEeinäläevonS.mati-mass

Von einem fo tatkräftigenHerrfcljer war eine
UeberrafchungdieferArt zu erwarten. Der Koni
mandeurdes Jägerbataillons tat alfo. was unter
diefenUmftändenerklärlichift: er fchrobdieMon
tierung feiner grünen Kinder um eine Garnitur
empor.damitfienur ja rechtfchmuckausfähen.und
ließ vormittags iind nachmittags je drei Stunden
arademarfchmitaufgepflanztem.Hirfchfänaerüben.

e
i

es nun. daß diefeMaßregel. derenEndzivcck
leichtzu erratenift. vondenKameradenverftanden
wurde. oder hatte auch ein andrer Kommandeur
einenhohenVerwandtenin derRefidenz.kurznni.bei
allen Regiiiienternbe ann dasfelbe Spiel. Die
Soldatenmußtendie einewerfen. als wenn fi

e

fie aus demHüft elenkfchlendernwollten. unddie
Majors ftrampeten vor der Front einher. als
wenn fie mit dem jüngftenLeutnant wetteifern
wollten. Bei allenOffizieren.denendas Manöver
die Beförderungoder den blauen Brief bringen
konnte.bracheinehochgradigeNervofitätaus.unddie
freudigeStimmung.mit derjedermanndemKriegs
fpiel entgegenfah.machteeinerAufregungPlaß. die
mit demQuadrat derEntfernungvomRegimeiits
kommandeurwuchs und fi in einemDienfteifer
entlud.der bei den Unterof zierendie Energieder
Rekrutenausbildungwiederauflebenließ.
Selbft in denOuartieren kamdie Mannfchafi
nicht zur Ruhe. Es war ärger als iin An eficht
des Feindes. dem man die Entfcheidungsflacht
anbietet.Jeden Tag ein Biivak oderQuartierinit
Alarmbereitfchaft.Die Offiziereauch am Abend
im Dienftanug. bereit.jedenAugenblickdenTor
nifter umzuhängen.und abhold jeder fröhlichen
Gefelligkeit, Auf den Gutshöfen und in den
Dörfern ließendie frifchenMädel. die fichaufdie
Zeit derEinquartierungauchmit ihremHerzenein
erichtethatten.dieKöpfehängen.denndenfchmuäen
riegernftandderSinn

keinesivßgs
auf dasSchar

muzieren.fondernnur auf das charmiitzeln.
So war derlehteTag herangekommen.andein
Divifion gegenDivifion kämpfte. Ein fchiveres
Riu en follte es werdenmit weitemUnigehungs
marfchin derFlankeund fchiefemStoß gegendas
Zentrum des Feindes. Das Jägerbataillon war
fchonbeiTagesgraiienaufgebrochen.Es follteam
weiteftenvor efchobeiiwerden und den rechten
Flügel der erftenDivifion ge en die zu erwartende
Umgehung fchüßeii. Der ittag war heran
ekommen;jetztmußte in jedemAugenblick d

e
r

Zufammenftoßerfolgen. Der Kommandeur- im
vertrautenKreife feinerBärbeißigkeitwegenauch
der ..Banbau“ genannt- hielt mit feinemStade
auf einemderhöchftenHügel. Er war fehrfchlechter
Laune. denn in dem bergigenGeländekonnteer
keinBild der Schlachtgewinnen. Es dauertefo

unendlichlange.bis dieGegneraneinandergerieten.
Sollte er bei AusarbeitungfeinerGefechtsideefi

ll)

in denEn ernungengeirrt und denTruppeneine
zu roßeQnftrengungzugemutethaben?

?I
n

deinAugenblick.als er das Kiiatternder
Gewehreauf demeinenFlügel erwartet.erfchallt
plötzlichdas Signal: ..DasGanzehalt!" Es koninit
von den Jägern. die am iveiteftenvorgefehowu1
find und ganz dicht an der Bahnftationftehen.
auf der möglicherweifeder gefürchteteBefuch e

tl
i

treffeiikönnte.KeinZweifel.derMonarchjftpllYlz
lich.wie immer.erfchienenund hat perfönlichcin

giegriffen.
um das Gefechtsbildkennenzu lernen.

"einandrerhättein dieferWeife in dieMachtvoll
kommenheitdesKorpskommandeurseingreifendürfen
Bon HorniftzuHoriiift hattefichdasSignal'fort
gepflanzt.Wie gefeffeltftandendieSchlachtreihcn
DieOffizieretratenznfamnienundbefprachendasuii
erivarteteEreignis.dasdemKampfeinEndemgchtö
eheernochbegonnen.dieberittenenHerrenOffizier?
wartetenaufdasSignal. das fi

e

zurKritikzufammen
rufeii follte . . , vergeblich. . . es ertöntenicht.
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In geftrecktemGalopphattefichder„Bauhau“
mit feinemStabe zu demFlügel begeben.auf dem
..Das Ganze halt“ zum erftenmalgeblafenwar.
Es war ein fcharferRitt. bei demdas Blut fich
nichtabkühlt.fondernerhitzt. Jetzt nocheineAn
höhe. dann muß der Ort erreichtfein. wo die
Standarte des Monarchenweht. Die Gäule er
haltendie Sporen.. . Da kommtwie derSturm
wind der Kommandeurder Jäger herangefauft...
hochrotim Gefieht. . ,
Bereits umneunUhr morgenswar das Jäger
bataillon in der Aufnahmeftellungangelangt.in
der es denUmgehungsmarfchdesFeindesvereiteln
follte. Ein fanfterBergeshang.zumTeil bewaldet.
von dem man weit auf die Ebene hinabblicken
konnte.Wennmanfichnochdurchweitvorgefchobene
Voftenficherte.dannwar jedeUeberrunipelungaus

gefxchloffen.
Der Major hattedie auptlentezu

fi berufenund ihnendie nötigen efehleerteilt.
..Nocheins. Herr

Hauptmann
Koch. Sie haben

dochdie beiden uveräffigenJäger. die ftetszu
fammenVatroni e gehen?“
..Zu Befehl.Herr Major. SchulzundKallweit.“
..Gut. Herr Hauptmann! SchickenSie die
beidendort bis zu jenerMühle vor, Danke!“
Die Hauptleuteeiltendienfteifri zu ihrenKom
panienzurück.undfünf Minuten fYäterwanderten
Schulzund Kallweit. vorfichtigwie Indianer auf
demKriegspfade.der Mühle zu, Engel. die vom
HimmelmiteinerFreudenbotfchaftkommen.können
nicht herzlicherbegrüßtwerden. als die beiden
Jäger vom Müller. Trugen fie dochdenfelben
Rock. den er als Jüngling mit Stolz getragen!
Eilends ließ er feineMehlfäckeim Stich. hielt die
Mühle an und lief ins Haus. um den beiden
Gäftenein feftlicljesMahl zu rüften.
So gut hattenSchulz und Kallweit es noch
auf keinemVatrouillengangangetroffen,Der alte
Kamerad ließ auffahren. was Kücheund Keller
bargen.und ging feinen Gäften im Effen und
Trinkenmit gutemBeifpiel voran. namentlichim
Trinken. denn darin war er Meifter. wie der
Heiligenfcheinauf feinerNafe deutlichanzeigte,
Mit der Sorglofi keitfeinesheiterenTempera
mentsgab Schulz fi demGenußdesAugenblicks
hin. wiihrendKallweit vorficljtigvon Zeit zu Zeit
na demFeindeausfpähte,Dochfchließlicl)fchlief
au feineVorficht ein. Der Müller erzähltevon
altenZeiten und freute fichnamentlichüberdas
Signalhorn. das jederder Gäfte am Hirfchfänger
trug. Das war zu feiner

Yu
nochnichtgewefen.

daß die ..gelerntenJäger“ ignaleblafen(ernten.
um im Notfall als ornift eintretenzu können.
Und dann gefchadasWunderbare.Unerhörte:
von der Mühle erklangdas Signal: ..Das Ganze
halt.“ Erftaunt machtendie Gegner. die f on
ganzdichtherangenahtwaren. alt. ihreHorni ten
nahmendas Signal auf. es lie von Bataillon zu
Bataillon. vonRegimentzuRegiment. , . Wer hat
es geblafen?Ich glaubeSchulz! Unter demEin
fluß des trinkfeftenMüllers hattefeinMut fichin
Uebermutverwandelt.und als diefermeinte.das
Kriegsfpielhabefchonlangegenuggedauert.hatte

Schulz
kräftig zugeftimmtund mit haftigemEnt

fchuß dasHorn andieLippengefetzt.Im nächften
Augenblick.als das Echo in weiterRunde ant
wortete.war er nüchterngeworden.Kallweit auch.
Schuldbewußt traten fi

e den Rückmarfcl)zum
Bataillon an; derMüller gingmit ihnen; in einem
Herzen keimteder heldenmütigeEntfchlu . die
Schuld auf fichzu nehmen.Auch in Kallweit war
derfelbeOpfermut erwacht. Er hatteetwasVer
mögen und würde fich immer durch die Welt
fchlagen.aberwas follte Schulzmachen.wenner
feinerAnfpriicheverlnftigging!
So kam es. daß der Korpskommandeurdrei
reuigeSünder vor fichfah. von denenjederdas
Signal geblafenhabenwollte. Dies opfermütige
Verhaltender drei Kumpanerührte fein Herz. er
lachtelaut auf. empfahldie beidenUebeltäterder
Milde ihres Majors. wandte fein Streitroß und
fprengtemit feinerSuite davon. SchulzundKall
weit 'edochwandertenauf vierzehnTage in firengen
Arte-t.behieltenaberihreForftverforgungsaiifprüche.
Nun wäre die Gefchicljteaus. wenn fi

e

nicht
nocheinkleinesNachfpielgehabthätte. Der ..Vau
bau“wurdenichtlangedanach„z,D.“ und kaufte
ficheinenfunkelnagelneuenZivilhelm. Er mußwohl
einengutenFreundgehabthaben.derdieGefchicljte
von demfonderbarenEnde der Divifionsmanöver
nachder Refidenzmeldete.Und Eingeweihtever
fichern. daß der plötzlicheAbgang einesKorps
kommandeurs.der als eldherrim KriegederZu
kunft auserfehenwar. amit zufainmenhing.daß
ein Jä er im Uebermutauf eigne Fauft ..Das
Ganze alt“ geblafenhatte!

ElektrischerZeltiebsbabnliol

Die erfte elettrifge Staatseifcnfiaßn

in Dcutfclfland

:Die
preußifcheStaatseifenbahnverwaltunghatte
in derZeit vom 1

.

Au uft 1900bis 1
.

Juli
1902 auf der

Vorortftrecke
erlin-Zehlendorfder

Wannfeebahneinen e ektrifchenVerfuchsbetriebmit
einigenZügen in der Abficht eingerichtet.durch
ihn einwandfreieUnterlagenfür die Einrichtung
derelektrifchenZugbefördernngundderenBetriebs

fübrerstanacles.letzten-menZuges

koftenaufHauptbahnen.insbefonderefiir denVor
ort: und Stadtbahnverkehrzu gewinnen. Der
Leiter diefes Verfuchsbetriebs.GeheimerBanrat
Bork. hat fichin einervon ihmim Frühling diefes
Jahres im Verein für Eifenbahnkundezu Berlin
gehaltenenVortrag über die Verfuchsergebniffe
dahin ausgefprochen.daß die elektrifcheZug
beförderun in betriebstechnifcljerinfichtallen zu
fteklenden nforderungenentfpro en habe. Als
VorzügegegendenLokomotivbetriebhat fichins
befondereergeben.daß der elektrifcheBetriebdurch
Verwendungvon Zugeinheitenaus einemMotor
wagenan der Spiße und einemMotorwagenam
Schluffedes uges
unddurchbeiebige
Zufammenftellung
eines Zuges aus
einerodermehreren
felbftändigenZug
einheitendem je

weiligvorliegenden
Verkehrsbedürfnis
beiferund leichter
als der Dampf
betrieb angepaßt
werdenkann. Der
elektrifcheBetrieb
hatfernereineVer
minderungderAb
nutzungdesOber
baues der Eifen
bahnerkennenlaf
fenundeinegrößere

Anfahrtsbefchleunigungerzielt.auchhat erdieden
Neifendenund AnwohnernderBahn gleichläftige
Rauch-undRußplagebefeitigt.Die Betriebskoften
habenfichzwaretwasteurergeftelltals beimLokomo
tivbetrieb.indeswird bei enauer

Anpaffung
des

Betriebsandasvorliegendeerkehrsbedürfnisurch
dieVerwendungderfelbftändigenZugeinheitennoch
eineerheblicheVerbillignngerzieltwerdenkönnen.
Bei demLokomotivbetrieb if

t eine folcheTeilung
der ugkraft nicht möglich. denn die Mafchine
muß tets fo ftarkbefcha t werden. daß fi

e

felbft
die größteZugluft mit er durchden Fahrplan
vorgefehenenGefchwindigkeitbefördernkann.
Die günftigenErgebniffedes elektrifchenVer
fucljsbetriebsauf der Wannfeebahnhaben die
preußifcheStaatseifenbahnverwaltungveranlaßt.
zur GewinnungweitererErfahrungendenvollen
elektrifchenBetrieb anf der VorortftreckeBerlin
LichterfeldeOft einzuführen.Die ganzeAnlage
wird unter Leitung des GeheimenBaurats Bork
von der Union Elektrizitätsgefellfchaftin Berlin
hergeftellt;feit Anfang diefesMonats verkehren
bereitsdie erftenelektrifchenZü e auf der Bahn,
Die Außerdienftftellungder Lo omotivzügewird
erft nachundnacherfolgen; if

t
fi
e

zu Endegeführt.
fo wird dieVorortftreckeBerlin-GroßlichterfeldeOft

die erfte ftaatlicheausfchließlichmit Elektrizität
betriebeneVollbahn in Deutfchlandfein.
Die Linie nimmtihren Anfang am Potsdamer
Vorortbahnhofin Berlin und führt doppelgleifig
überdie HalteftellenYorkftraße.Vapeftraße.Süd
endeund LankwitznachGroßlicljterfeldeOft. Die
Längeder Streckebeträgt rund 9 Kilometerund
diemittlereEnfernungder

Halteftellen
voneinander

alfo etwa 1800Meter, (Zu v .Lageplan.) Das
denBetriebsftronilieferndeEle trizitätswerk..Süd
weft“ liegt unweitder HalteftelleVapeftraße;für
den Bahnbetriebdient eine Gleichftromdhnamo
mafchinevon 1600Kilowatt Leiftung (1 Kilowatt: 1.36Vferdekraft).Für dieAufftellungvonWagen
referven. die Vornahmevon Zugrevifionenund
geringfügigerenJnftandfetzungsarbeitenif

t

zwifchen
den HalteftellenYorkftraße und Vapeftraßeein
befondererBetriebsbahnhofangelegtioorden.
Die iige.dievorerftin einerAufeinanderfolge
von 20 inutenund in denHauptverkehrsftunden
von 10 Minuten verkehren.im Bedarfsfalleaber
anch alle 5 Minuten laufen können. legen die
Streckebei einemAufenthalt von 30 Sekunden
auf jederHalteftellein etwa 17 Minuten urück,
Der von der Dhnamomafchineder Kraftftation
gelieferteGleichftrom hat eine Spannung von
550 Volt. er wird durchdrei eifenbandarmierte
Bleikabelmit ftarkemKupferleiter zu der neben
jedem Fahrgeleis der Strecke ifoliert verlegten
Stromfchienegeführt. Als Riickleitungwerden
die Fahrfchienenbenußt. Die Stromfchiencnbe
ftehen aus befondersgut leitendemEifen. ihre

Skelett-wm"ZugclerZiemtselsenbabnZeklin-Eiroskliäiterlelae
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Leitnngsfähigkeit if
t um etwa 3
th größer als die

der normalen Stahlfchienen,Die Stroinfwienen
leitung if

t in einigerErhöhungüberdemErdboden
angelegt.Zur BefeitigungderStroinfchienendienen
Träger ausStahlguß.dieaufdieEifenbahnfwwellen
aufgefchraubtfind. Auf demTräger if

t einJfolator
befeftigt. der aus

Stahlgußftüße
und Kappe.

fowie dem eigentliwcnJfo atorkörperaus künft
liwem Granit befteht.
Bei Wegeübergängen.Kreuzungen. Rangier
weichenund Stellen. wo der Raum die Führung
einerdrittenSchienenebendenGleifen niwt zu
läßt. muß die Stromfwienenbahn.wie aus der
Abbildung des

BetriebsbaLlZihofs
erfichtlichift.

unterbrochenwerden. Der eg für denBetriebs
ftromwird dann durw einKabelgebildet.das die
freienSwienenendender Unterbrewungsftellemit
einanderverbindet.
Da diehoheSpannungdesBetriebsftromesunter
UmftäiideiiundnamentliwbeifeuwtemWetterlebens
gefährliwwerdenkann. fo find die Stromfchieiien
auf ihrer ganzenLänge zu beidenSeiten durw
Swntzbretterabgedeckt.Ein ufäüigesBerührender
Stromleitun durchdas Bahnperfonaldürftehier
durw ausgewloffenfein.
Zur Erzielung einesmögliwft eringenStrom
verbrauchsmuß die elektrifche erbindung der
einzelnenSchienender Stromleitung befonders
forgfältig

hergeftellt
fein; 'eder größere Ueber

gangswidertand an den Schienenftößenmuß ver
miedenwerden. Drei Schienenwerden deshalb
miteinanderzu einem Ganzen von 45 Metern
Längeverfwiveißt. indemden Swienenfüßenauf
einerSeite ein kleinerEifenklotzangegoffenwird.
Bei jedemdrittenSchienenftoßwird dagegenkeine
fefteVerbindunghergeftellt.weil die Ausdehnung
der Schienendurch die Temperaturfwwankungen
berückfichtigtwerdenmuß. Hier werdendehnbare
Verbindungen aus zwei 1

.- Millimeter ftarken
KnpferblechenmittelszweierLafchenbefeftigt.Die
als RückleitungdienendenFahrfchienenmüffenan
denStößen ebenfallsgut leitendverbundenfein.
Es find hierzuKupferfeileverwendetivorden. die
durchbefondereKontaktftückeaus Kupfer mit dem
Schienenftegverbundenwerden. Das Kontaktftiick
hat

a
u
f der einenSeite eineVertiefung.in diedas

Kupfereil eingeführtwird. Die andrecnlindrifwe
Seite wird in das vorgebohrteLoch der Schiene
eingelegtund auf eigenartigeWeife mittelseiner
Schraubenpreffe fo zufammengedrückt.daß der
Kupferchlinderin engemetallifcheVerbindungmit
dem Schienenftegtritt. Um ein Wandern der
drittenSwiene zu vermeiden. if

t

fie in Abftänden
von 1 Kilometerverankertworden.
Die elektrifchenZügefindzunächftaus 2 Motor
wagen 3

.

Klaffe und l Motorwagen 2
,

Klaffe zu
fammengeftelltworden;einefolwe Zugeinheitver

ß
ü
g
t

über206Sitzplätze.Sofern fiw dasBedürfnis
erausftellenfollte. können ohne weitere Vor

kehrungen
nochzweider jetztim Vorortverkehrge

bräuchichenVerfonenivagendem Zuge eingefügt
werden.
Als Beleuwtungfür dieWagendienenelektrifche
Glühlampen. denen zur Verhütung des durw
die erheblichenSpannungsfwwankungenbedingten
lackernsEifendrahtividerftändevorgefchaltetfind.
teigtdie Spannung plöhlich. fo wird der Eifen
drahtwiderftandheiß.undfeinelektrifcherWiderftand

,-

-'

ElektrischerZiron-iabnehiner

nimmtzu; das Umgekehrte if
t der Fall. _wenndie

Spannung dann plötzliw fällt, Die Stromftärke
desLampcnftromkreifesunterliegtalfo infolgediefer
automatifwenRegulierun durw denEifendraht
widerftandnur geringenSwwankungen. Für die
eizungdeselektrichenZugesdienteinekombinierte
och-und Nieder ruckheizanlage.deren ftehender
iederohrkeffelin einen abgeteiltenRaum des
Triebwagens L. Klaffeeingebautift. Als Feuerungs
materialwirdKoksverwendet.Von einerelektrifwen
Heizung if

t mit Rückfiwtauf diehohenStromkoften
Abftandgenommenworden, Außer dem eizranm.
der auw nochdie Apparatefür die Zug teueruiig.
alfo einenvollftändigenFührerftandenthält.haben
die Wagen 2 Klaffe now 7 Verfonenabteile.Die
Wagen 3. Klaffe habendagegen l Führerabteil.

1 Gepäckraumund 9 Verfonenabteile.

t /

5720x172 /
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50 SekundeneineGefchwindigkeitvon l0 Metern
in derSekunde.d. h

. Z6 Kilometerin der Stunde.
Die größteGefwwindigkeitbeträgt50 Kilometer
in der Stunde.
Da jederMotor ohne fchädliweErwärmung
100Vferdekräfte.die fechsMotoren einesWagen
iiges alfo 600Vferdekräfteleiftenkönnen.während
ür die Beförderungder Zuglaft nur 360 Vierbe
kräfteerforderlichfind. fo werdendieMotoren auch
beiZii en mit weiterenzweiEinfatzwagengewöhn
licher auart nochhinreiwendleiftungsfähigfein,
Die Apparate der Führerftände der einzelnen
Wagen ftehen durw ein biegfaines ftarfes
Kabel. das den ganzen

Zugd
durchläuft. mit

einanderin Verbindung.und ie Kuppelungzwi

fchen
den einzelnenWagen wird durw ein bieg

amesZwifchenkabelvermittelt.deffenEinfchaltiiiig

F a,.4..z./F.MZci-iö e k.- . -a ....4d
'
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Jeder der drei Motorwagen oderTriebwagen
einer normalenZiigeinheit if

t mit zwei Elektro
motorenausgerüftet.die in einesder beidenDreh
geftelledesWagenseingebautfind. DieleMotoren
fitzenunmittelbaranf derWagenachfeundbewirken
mittelsZahnradüberfetzungdenAntriebderWagen
räder; fie könnennachBedarf hintereinanderund
nebeneinandergefchaltetwerden. u beidenSeiten
des Untergeftells.in das die Ele tromotorenein
gebautfind. tragen hölzerneLängsbalken 'e zwei
durch ein Metallblechverbundeneeiferne troni
abnehmer.Die Gleitfchienedes Stromabnehmers.
der fogenannteGleitfwuh. if

t mit der fonftigen
Konftruktiondurw Kniehebelaufhängung fo ver
bunden.daß fi

e infolgeihrerbeträchtlichenSchwere
nachuntenfällt und mit einemdenficherenStrom
fchlußgewährleiftendenDruckauf derStromfchiene
fchleift.Von jedemStromabnehmerpaarführt eine
dickeKabelleitungdenBetriebsftromzu einerAn
ahl den Motoren

vorgefYalteter
Widerftände.

odann durw die Motorwi elung und über die
Laufräderin die Swienenrückleitung,
SämtliweMotoren derWageneinerZugeinheit
könnenvon jedembeliebigenTriebwa enaus gleich
zeitigmittels der fogenanntenMei terwalzeeines
in jedemWagen befindlichenWalzenumfchalters
ein- oder ausgefwaltetwerden. Je naw derStel
lung derMeifterwalzegehtderBetriebsftromdurch
fämtliweodereinenTeil oderkeinender denMo
toren vorgefwaltetenWiderftändeund durwläuft
die Motoren in Hintereinander-oder in Parallel
fwaltung. Die Fahrgefwwindigkeitkannauf diefe
Weife in weitenGrenzenreguliertwerden. Beim

Anfahrenfinddie
Motoren hinter
einandergefwal
tet. wodurchder
ug vom Still
tandauseineBe
fwleunigungvon
0.5 Meter pro
Sekunde erhält.

fo daß er nach

8 Sekundenbe
reits eiiie Ge
fchwindigkeitvon

4 Metern in der
Sekunde befitzt.
Hierauf werden
die Motoren zur
Erfparnis anBe
triebsftromneben
einander-unddie
Widerftändeaus
gefwaltet;eswird
dadurchdie Ge
fchwindigkeit
zwaretwasherab
gefetzt.immerhin
erreichtaberhier
bei derZug nach
Verlauf vonnicht

in die Wagenkabelleitungmittels einfacherSteck
kontakteerfolgt.
Die Bremseinriwtungder elektrifwenZügeund
die Notbremfeweiwenvon denender in Dampf
ügen gebräuchlichen

Weftingzljoufe-Bremfen
nur

arin ab. daß die für die remfenerforderliche
Druckluftin jedemMotorwagendurcheineelektrifch
angetriebeneLuftpumpe erzeugtwird. Von der
Ein ührungeinerelektrifwenBremfung if

t abgefehen
wor en. weil naw denbishermit den elektrifwen
Bremfen an StraßenbahnwagengemawtenEr
fahrungen diefe den Luftdruckbremfendnrwaus
nichtüberlegenfind. AußerdemwirktdieLuftdruck
bremfebei Zu trennungenfelbfttätig. was bei
elektrifchenBreinfienbishernochniwterreichtworden
ift. Die Luftdruckbremfegewährleiftetalfo auch
einegrößereBetriebsficherheit.
EineSicherheitsmaßregelverdientnochbefondere
Beachtungund Anerkennung. Bei den Dampf

Lügen
find auf der Lokomotiveder Führer und

er Heizer vorhanden;verfagt aus irgend einem
Zufalle die Kraft des einen. fo tritt der andre
dafiir ein. Der Zug kann alfo nicht führerlos
werden Bei den elektrifwenZügen befindetfich
nur eineVerfon- derFührer- im Führerftande.
Sollte dem ührer einmalwährendder Fahrt ein
Unfall ziifto en. fo könnteder Zug unter Uni
ftändenführerlosweiterfahren.Um dies zu ver

Zlüten.

if
t folgendefinnreiweEinrichtunggetroffen.

u
f derKurbel derMeifterwalze if
t einDruckknopf

angebrawt; diefenDruckknopfmuß der Führer
beimAnfahren und währendder

Fahrt
dauernd

niederdrücken.dennüberdie durch i n gefchloffenen
Kontakteführt der elektrifcheStromweg von den
Stromfchienenzu den Wagenleittingen, Sobald
der Führer den Druckknopflosläßt. wird diefer
StromwegfelbfttätigunterbrochenunddenMotoren
desZuges infolgedeffenkeinStrom mehrzugeführt
Der Zug wird dann bald von felbft zumStill
ftand kommen.
Der elektrifweBetriebauf derStaatseifenbahn
Berlin-GroßlichterfeldeOftwirdbeidengefchilderten
Einriwtun en weifellos rewt giinftigeErgebniife
zeitigen. er Tag. an demzum letztenMale die
Dampflokomotivenauf denStadtbahnenundVor
ortbahneiivon Berlin Qualm. Ruß und Latin
verbreiten.wird dann hoffentlichnichtmehr_lange
auffiw wartenlaffen.Einegrößere

Zuggefwwindigkeitals bisherwird für diefeStre en vorausfichl
liw auw nochmöglichfein, OttoDemut]

.sprüche
LeiwtnehmenkönnenauwSchweres.das if

t

Ein Vorteil.einunernießliwer;_ _
Wenndudichgrämft.daßduhäßliwbift»
Dannwirftduleichtnochhäßliwer.

ü
Ob ihrgroßeKreifebefwrieben.
Ob ihrftilldurchdasLebengeht.-
Wo iftderivildeSturmgeblieben.
Wohin if

t derZephirverweht?
. All'.[leitet-icli
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Verbrechen und hlberglatibe

u der
fjüngft
in DresdenabgehaltenenVer

ammungderInternationalenKriminalifti
chenVereinigun. die die hervorragendftenKrimi
naliften der meitenLänder zu ihrenMitgliedern
zählt. hielt ein ausgezeichneterruffifcherIiirift.
OberlandesgerichtsratLöwenftimmaus Eharkow.
einenVortrag über Aberglaubeund Verbrechen.
Das ThemadürftemanchemZeitungslefer.derauf
die Errungenfchaftender modernenKultur und
Bildungftolzift. alseineinigermaßenunzeitgemäßes
cheinen.und vielewerdengeneigtfein. die Be
hauptung mit einem un läubi__en Lächeln auf
zunehmen.daß heuteno

?J
a
h reicheVerbre en

durchAberglaubemittelbar o er felbftunmittelar

hervorgerufen
werden.Tro dem if

t aberdiefeBe
auptungvollkommenzutre end.und fi

e wird vor
alleinbewiefendurchein reichesMaterial. dasder
enannteIurift in einemvon ihm verfaßteii.den
eziehungenzwifchenAberglaubeund Verbrechen
gewidmetenBucheverarbeitetat.
Ohne weiteres if

t esverftänlich.daßderAber
laubeein befondershäufigerund befondersein
?lußreicherVerbrechensfaktorin denjenigenLändern
ift. in denendie Volksbildungnochfehr viel zu
wünfcheiiübrig läßt. Wo die Bevölkerungnoch
unter demBaiine der Meinung fteht. daß es in
der Natur Kräfte gibt. die auf das Leben der
MenfcheneinenunfichtbarenEinfluß ausüben.daß
Glückund Unglückin ihrer Hand liegt. und der
Menfchfichin denBefitzdieferKräfte fetzenkann.
da if

t der Boden für das aus Aberglaubebe
gangeneVerbrechenvorhanden. Dem niederen
Stande der Volksbildung in Rußland und der
Dur fetzungdes Geifteslebensder Bevölkerung
mit a ergläubifchenVorftcllungenallerArt entfpricht
es. daß in demnordifchenReichenichtfeltenfelbft
Ermordungenvon Menfchenaus Aberglaubever
übtwerden;derGlaubeanHexenund an auberei

if
t dort nochlangenichtausgerottet.und ie ruf

fi
f

cheIuftiz hatjahraus 'ahreinmitderAburteilung
fchivererund leichter ißhandlungenvon Ver
fonenzu tun. in denenderAberglaube

?lex-en
und

Zaubererfieht Zu welchenfchrecklichenusfc-.hrei
tungendieferAberglaubezuZeiteneinerEpidemie
oder
?lungersnotführen

kann. habenverfchiedene
Vorfä e beiviefen.die fichfowohl in Rußlandwie
auch in Indien in dent letztenJahrzehnt des
vorigenJahrhunderts ereigneten.als beideLänder
von verwiiftendenEpidemienheimgefuchtwiirden.
derenwirkfamerBekämpfungvor allemder Aber
laubeein fchweres indernisbereitete.Im Ver
ältnis viel feltener a s VerbrechengegendasLeben
oderdieGefundheitwerdenVerletzungendesEigen
tums diirchAberglaubehervorgerufen.indeffen if

t

auchheutenochder durchabergläubifcheVorftel
lungenveranlaßteDiebftahl in denmeiftenLändern
nichtunbekannt.felbftnicht in denwefteuropäifchen
Ländern. obwohldochhier die kulturelleEntwick
lung langfamaberftetigdenAberglaubenzurück
gedrängthat,
Es beftehtkeinZweifel. daß fo manchesVer
brechen.deffenMotiv einRätfel ift. mit demAber
laubeiiin irgendeinerForm in en eremoderent
fzernteremZufainmenhangfteht. it Rechtwird
neuerdingsverlangt.daß die mitderUnterfuchung
vonVerbrechenundVeftrafuiigderSchuldigenbe
auftragtenBehördenundVerfonendiefemUmftande
mehr Beachtungbeilegenfollten. als es zumeift
wohl gefchieht.dennnochlangefind wir nicht fo

weit. auchnicht in Wefteuropa.mit voller Be
rechtigungverfichernzudürfen.daßderAberglaube
derVergangenheitangehöre,Vielleichtkönnteman
mit größeremRecht fogar behaupten.daß das

Yerrfchaftsgebietdes Aberglaubensin denletzten
Iahrzchntenwiederein größeresgeworden fe

i

und
ihm nicht nur folchehuldigten.die gewohnheits
mäßigzu denUngebildetengerechnetwerden.fon
dernauchmancheVerfonen.die fichfehr beleidigt

Zählen
würden. wollte man einenZweifel daran

egen.daß fi
e mit der ganzenBildung deszwan

zigftenJahrhunderts ausgerüftetfeien. Die Ver
breitung.derenfichOkkultismus.Mvftizismus und
nicht zuletztSpiritismus in unfernTagenwieder
erfreut. auch in demdentfchcnVolke. aus deffen
Mitte dochder Große hervorging.der die Kritik
zu einer felbftändigenWiffenfchaftausbildete. if

t

weuigftensgeeignet.diefeVerinutun als einenicht
iinwahrfcheinlicljeerfcheinenzu laffxen. Jtatürlicl)
kanndies abernichtohneEinwirkung auf dieBe
deutungdes Aberglanbensals Verbrecheusfaktor
bleiben.und die AnfichterfahrenerKriminalifteu.
daß die durchAberglaubemotiviertenVerbrechen
eherzahlreicherals geringergewordenfind. if
t da
her nicht ohneweiteresvon der Hand zu weifen.

Solange der Süditaliener fteif und feft an den
Iettatore. denMann mit demböfenBlick. glaubt.
folange if

t

auchder Bodendafiir vorhanden.daß
ereineVerfonermordet.umihr dieGeltendmachung
der i r eignenübernatürlichenKräfte umSchaden
der ebenmenfchenunmöglichzu machen.folange
gehörtdas Verbrechenaus Aberglaubenichtledig
lich der Gefchichtean; es dürfte aber wohl noch
langeZeit dauern.bis esderVolksbildunggelingt.
diefenWahn von Grund aus zu zerftören.und
dieferhalbläßt fich nicht leugnen. daß die Be
ziehungenzwifchenAberglaubeundVerbrechennicht
nur für die halbzivilifiertenStaaten ein Thema
bilden.demeineaktuelleBedeutungnicht

abgefpromenwerdenkann. fondern auch für die iviifierten.
in denendie obligatorifcheVolksfchue eine feit
MenfchenalternbeftehendeEinrichtungift.
Selbftverftändlichif

t es.daßdasaus Aberglaube
verübteVerbrechenbeftraftwerdenmuß. es fe

i

denn- was auch vorkommt-. daß die aber
gläiibifcheiiVorftellungenzu einer vollftändigen
UmnachtungoderTrübungdesBewußtfeinsführen;
ebenfofelbftverftändlichif

t aber. daß bei der Be
ftrafungder Richter demAberglaubenals Straf
minderungsgrund

geeignet
Rechnun zutragenhat.

Der unter demBann esAberglauensHandelnde
ftehtnichtdemVerbrechergleich.der ausHabgier.
Rachfuchtoder einemähnlichenMotiv eineftraf
bareHandlung ausführt.die StrengedesGefetzes
kannihn daherauchnichtin gleichemMaße treffen
wie diefen.
Fragt man nun. was derStaat tun kann.um
das Verbrechenaus Aberglaubezu befeitigen._fo

if
t die hieraufzu gehendeAntwort einehöchftein

fache:nichtdurchVolizei-undStrafmaßregelnkann
er es ausrotten. fondernnur durchBeförderung
der Volfsbildung in iiitenfiverwie in e tenfiver
Beziehung. Iede Maßnahme. die auf diexfes iel
erichtetift. verrin ert und vermindertdie nt
tehungsmölichkeit iefer Verbrechen.und daher

if
t es keinZufall. daß zwifchendemKulturftande

einesVolkes und der äufigkeitder Verbrechen
aus Aberglaubeein diretesVerhältnisbefteht;die

Zahl der Verbrechenaus Aberglaubebildet auch
einenGradmefferfür dieKulturftufeeinesVolkes.
und wahrlich nicht den am wenigftenwichtigen.
Die ftrengftenStrafen und die fchärfftenpolizei
lichenUeberwachungenerweifen

fi
cl
h im Kampfe

gegendas Verbrechenaus Aberglau e als wenig
erfolgreich,GründlichenErfolg verfprichtnur die
nnausgefeßteTätigkeit zur Hebung der Bildung.

zu
r Befreiung der Bevölkerungvon den effeln

esabergläubifchenWahnes.diefichvielfachänger
erhaltenhaben. als man es zu Ende desvori en
Jahrhunderts annahm. da Voltaire es nicht ür
unangebrachthielt.mit feinemganzenTalent feine
glänzendeFederdiefemKämpfezu widmen.

[ic.fin'.Kuda-igJnld

Literatur
DoktorKarlKrell.derBeftizerdervonfeinemVaterbe
gründetenrveitverbreitetenZeitfchrtft..DeutfcheMode".fühlt
fichtrotzfeinesReichtumsundfeinerin jederBeziehung
glänzendenVerhältniffeunbefriedigtundunbehaglich.Er
möchtein irgendeinerSacheetwasGroßesleiften.irgend
eineTat begehen.etwas.dasGeift.Muskeln.Nerven.den
anzenMenfchenanfpannt.In dieferStimmungfaßterden
ntfchluß.eineReifeumdieWeltzumachen.undzwar-
foweitdasmöglich if

t - aufdemZweirade;erwill von
eitzu eitfeinemBlattBerichtefchicken.diedieSittenund
ebräue derverfchiedenenLänderfchildern.Als diesbe
kanntwird. fendetdas Konkurrenzunternehmen..Berliner
*Mode*feiiierfeitsalsbaldeineDamezugleichemZweckund
ebenfallsaufdemStahlroßaus.indemfieihrenLefernver
heißt.daßdiefenichtnurintereffantereSchilderungenliefern.
fondernauchdiegewaltigeReifefchnellerdurchführenwerde.
DieKonkurrentinundGegnerindesDoktorsin diefemvon
ihmganz

undgarnichtbeabfichtigtenWettkampfeif
t

Fräu
lein uci)Oppermann.die fo waclerdenfchwerenKampf
umsDafeinfür fichundihrebeidenkleinenSchivefternführt.
undfürdieKrell fchonlängftein tieferesJntereffeefaßt
hat. Wieesnunzugeht.daßfür diefebeidenWeitahrer
aufdemStahlroßihreReifezueinerFahrtnachdemGlück
wird. daserzähltunsWilhelmMe er-Förfter in der
ihmeignenfeffelndenundanziehendeneifein feinemRad
fahrerroman..Die Fahrt um die Erde“.derfoebenin
neuerilluftrierter AusgabebeiderDeutfenVerlags
Anftaltin Stuttgarterfchienenift. Mit den portbildern
wechfelndarinprächtigelandfchaftliiheSchilderungenab;die
pfhchologifcheEntwicklung.diefichin demDoktorundder
fchlankenundtatkräftigenLucv.wiein demzweitenBaar.
KlärchenSchimmelmannundRolandSazirrmeifter.vollzieht.
erfülltdenLefermitlebhaftemIntereffe.unddieCharakte
riftiknichtnurderHauptverfonen.fondernauchallerReven
flguren.fo vorallemdesaltenbiederenLüneburgerSchneider
meiftersAdolfSchirrmeifter.zeigtdenVerfafferwiederum
alseinenMeifterderEr ählungskunft.DiehübfäzenBilder.
diedenelegantenBandSchmücken.hatAdolfWaldgeliefert,
derauchMeher-Förftersin
..Karl einrich“- bekanntlich
fpiel. lt- eidelberg“- illuftrierte.AllenVerehrerndes
allbeliebtenrzählersdürftediefeneueAusgabeder..Fahrt
umdieErde“willkommenfein.dieihmficherlichauchviele
neueFreundegewinnenwird.- SeitdemKlaraViebigdas Eifel-Hochlandals eine
fruchtbareRomangegendentdeckthat.findihr vieleRach

gleichemVerlageerfchienenen
dasurbildzufeinemSchau

ahmergefolgt.berufenewieunberufene.Zu denberufenea
gehörtunbedingtEmmi Elert. diein ihremBuche,Auf

v u l k a n i f ch er E rde“einfehrachtbaresTalentfürrealiftifaf.Darftellungbekundet(Berlin.Fontane& Comp.).In der
DarftellungheiklerDinge if

t

fiefreilichfehrvet-wegen.und
dazumangeltihr auchderpoetifcheSchwung.derdieEr.
Yhlungen

derEifel-Entdeckerinauszeinet.Abermittühnem
riff packtdochdieVerfafferindie lenfchenunddieVer
hältniffeanundweißdembäuerlichenKleinleben.fo alltäg
lichesaufdenerftenBlickerfcheint.feffelndeSeitenabzugeiviiinen.Im Grundefindes freilichdie allbelannien
Gefchichten:LiebeundUntreue.EiferfuchtundLeidenfchaft.
diebiszuTotfcljlaundMord führenkönnen.Vergleichen

if
t

oftgenuggefcheenundgefchiehtimmerwieder.undes
kommtnurdaraufan. wieeinAutor.deraufdiefen,ver
alteten*Stoff urückreift.ihneinzukleidenundauszugeftalten
verfteht.Der erfaferinit esnungelungen.demLeferftir
ihreHelden. fo fchwerechuldfieauf fichgeladen.aufrichtigesMitgefühlzuerwecken.DerknorrigePlathis.der
feinenNebenbuhlererfchlägt.if

t einweitbeffererCharakter
als einOpfer.unddiearmeLene.diejenemdieTreuege.
bro en.mußfchwereBußeerleiden.So klingtderRoman
ohneVerföhnung.aberdochmitdemEindruckvollerLebens
wahrheitaus.- Antonio

Fogazzzarosberühmter
Roman,yjccolo

lt/loncioantjeo“,derin erHeimatdesDichtersbereitsauf
dieZ5.Auflagezurtlckblicft.liegtjetztunterdemTitel..Tae
Kleinwelt unfrer Väter“ in vorzüglicherVerdeutfchung
durchM. Gagliardivor(Stuttart.DeutfcheVerlags-Anftalt.
geb.M. 4.50).DeindentfchcnefererfchließtdasWerkeine
neue.ivenngleichheutenichtmehrvorhandeneWelt.denndie
Handlungfpieltin denfünzigerJahrendesvorigenJahr.
hunberts.alsdergrößteTeilOberitatiensunteröfterreithi
fcherHerrfchaftftand.aberin derVolksfeelemehrundmehr
dieSehnfuchtnachBefreiunvondemfreindländifchenJoche
ivu s. Schroffftehendie arteieneinandergegenüber:hier
die nhängerder..TedeschifidieumdesfchnödenVorteile.
willendienationaleSacheverraten.dortdieVatrioten.die
zwarheimlich.dochmitglühendemEiferdieVerwirklichung
desEinheitsgedankensanftreben.Selbftin dieFamilien
dringtderZwift.wienamentlichandemBeifpielderPlarrhefa
OrfolaundihresEnkelsFrancoMaironidargelegtwird*u
jeneeineGönnerinderFremden.dieferein ovferfreudiger
Vaterlandsfreund.DenWiderftreitaufsäußerftezuzufpitzen.
kommtnocheinandresMomenthinzu.Francoliebtein
armesbürgerlichesMädchen.währendfeineGroßmutterihm
einereicheErbinausvornehmerFamiliezugedachthat.und
als er. demZugedesHerzensfolgend.die Geliebteals
Gattinheimführt.verfolgtdiealteFraudas ungeVaarmit
wahrhaftdämvnifchemHaß. Das ärgfteLei fü

g
t
fi
e

ihm
undfeinenFreundenzu. j

a indirektträgt fi
e die chuldam

jähenTodeihrerUrenkelin.umdannfreilichin derSterbe
ftundebittereReuezuempfindenundnachNtöglicljkeitdas
begangeneUnrechtzu fühnen.NebenderVaterlandsliebe
bildetin demBuchedieReligioneintreibendesElement.
Derjunge.leidenfchaftlicheHeldbefitzteinenfrommenKinder
glauben.währendfeineGattinFreidenkeriniftunddurchdas
traurigeEndedesLieblingseinertroftlofenVerzweiflung
anheimfältt.AberdasinnigeGottvertrauendesGattenhilft
auchihr*fichwiederaufzurichten.undwir

Lehen
diebeiden.

deneninfolgederverfchiedenenAnfchauungenieEntfremdung
drohte.wiederin Treuenvereint.DergrößteTeilderEr
zählungentwickeltfichan

Neuem
GeländedesLuganerfees.

daszur heutigenitalienifenVrovinzComogehört.und
ivundervollmaltderDichterdieReizedesherrlichenAlpen
ees.DieHandlungfvieltaberauchnachMailandundnach
urinhinüber;dasEmigrantenlebenin le tererStadtwird
außerordentlichfeffelndgefchildert.Der oman if

t keine
feichteunterhaltungslektüre.gutgenu. aufeinpaarStünd
chenüberdieLangeweilehinwegzutäuchen.aberdendenken
denLeferwirdermächtiganziehen.ihn erfrifchenunder
bauen.NebeneinerFüllehumorvollerSchilderungenbringt
erBildervontraulicherAnmutundScenenvonergreifender
Kraft. UeberdemGanzenaberleuchtetderGeifteinerab
geklärtenWeltanfchauung.eineredlenHerzensgüte.
*- DieimErfcheinenbegriffenevierzehntevollftändigneu*
bearbeiteteAuflage(neuerevidierteJubiläums-Ausgabe)von
Brockhaus'Konverfationslexikon if

t

zurzeitbiszum
zwölftenBandegediehen.derfichfeinenandieferStellebefprochenenVorgängernwürdiganreiht.Er umfaßtauf
1056SeitendieStichworteMoria bis Ves undhatals
illuftrativenSchmuck87Tafeln.darunter10Chromotafeln.
28KartenundVläne.fowie215Teätabbildiingenaufzuiveifen.ueberallfindetmandieneuefienreigniffeundFortfchritte
auffämtltehenGebietenforgfältigberückfichtigt;mancheArtilel
findknappergefaßt.andrezweckentfprechenderweitertund

zshlreiche
neuehinzugefügtworden.Wiejederderfrüherenl ändeftehtauchdervorliegendeinBezugaufReichhaltigkeit.

ZuverläffigkeitundObjektivitätauf feltener
Kühe.

fo daß
manindiefemmonumentalenUnternehmenein olksbildungs
mittelerftenRangeserblickendarf. um weuigftenseinige
EinzelheitenausverfchiedenenweigendesWiffenszuer
ivähiien.feienbeifpielsweifedie rtikelMotorwagen.Münzen
undMünzteäinik.Nähmafinen.Nahrungsmittel.Nerven.
Obftbaumpflege.Oftalpen.

aläontologÖcZ.Patent
undVer

fjiektivebefonders
hervorgehoben.Der onarchieOefterreiäi

ngarnwidmetdiefer12.Bandeinemehrals 5000Zeilen
umfaffendeMonographie.dieetwaeinemBuchevon176Seiten
entfpricht.dabeiabernurden30.Teil desBandesausmacht.
AuchdieArtikeliiberdasKönigreichderNiederlande.über
Oftindien.ValäftinaundVerfienfinddurchausmuftergültig.
VondenKartenmachenivirfpeziellaufdie roßeKarteder
Nordpolarländeraufmerkfam.diedenneuerenStand'dergeographifchenKenntniffevomarktifchenGebietmiieinem
Blickezu liberfehenermöglicht.Die Chromotafelnziiden
ArtikelnMofaik.MadonnavonPturillo.Orchideen.Orden.
Varadiesvögelu. f. w. verdienenwegenihrerkünftlerifäteu
AusführunguneingefchränktesLob.

YUUU
UeberRembrandtskünftlerifchenEntwicklungs-
ang aufGrundfeinerimBerlinerMufeumvorhandenenl ilderverbreitetfichWilhelm Bode in derkürzliche

!

fchienenenl8.LieferungderprächtigenPublikationüber d
ie

GemäldegalerienderköniglichenMufeeninBerlin
dievonderGeneralverwaltungderköniglichenMuieenhet
ausgegebenwird(Berlin.G.GrotefcheVerlagsbuchhandlung)
Wie oft wir auchdiefenfeinftenundgründlichftenKenner
ReinbrandtfchenGeiftesüberdieKunftfeinesLieblingsbuch-ks
redengehörthaben.fo willesunsdochfcheinen.als-hattet!
niemalsiviirnierund

hinreißenderggefchriehen
alsindiefer

prägnantenCharaktertftik.diezur ürdigungdesBerliner
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Befilzesan WerkenRembrandtshinüberleitet.Auf diefe
ftattlicheReihemit befonderemStolzezublicken.hatBode
gerechteUrfache.da faftdieHälftedavondurchfeineun
abläffigeWaihfamkeitdenPiufeenzugeführtwordenift. Vier
AbbildungennachBildernRembrandis(DerGeldwechfler.
SimfonbedrohtfeinenSänoiegervater.derGreismiteinem
Stockin derHandundJofeph.mit demEngelringend)
fchntückendenText.undunterdenachtEinzelblättern.die
derLieferungbeigegebenfind.befindetficheineRadierung
vonköftlichintiniemReiznachRembrandts..FraudesTobias
mitderZiege".dieKarlKöppingmitgewohnterMeifterfchaft
ausgeführthat.Ein hervorragendesMeifterwerkderRadier
nadelift auchWilliamUngersRadierungnacheinerholländi
fchenWohnfiubevonPieterdeHooä).EinedritteRadierung
vonWilhelmRohrgibtZurbaransGemälde..ThomasvonAquinobeimhl.Bonaoentura“wieder.Jn dreivonder
ReichsdrnckereivortrefflichausgeführtenHeliogravürenfind
das arkadifcheKonzertvonLucaSignorelli.dieAnbetung
derKönigevonHansvonKulmbachunddieBildnisgruppe
desKölnerBankiersJabachmitfeinerFamilievonCharles
Lebrunreproduziertworden.
> Mit derHerausgabeeinerGefcbichtedermodernen
Kunft in Einzeldarftellungen.dieauf14Bändeberechnetift.
hat vor kurzemderVerlagvonE. A.Seemannin Leipzig
begonnen.Ju denEinführungswortendesVerleersheißt
es. daßdiefeGefchichte.wenigerMeinungenals atfachen.
wenigerGeiftesblitzealsklareBelehrungfpendenfoll“.und
diefeVerheißungif

t um fo erfreulicher.alsgeradedieKünft
efchichtein neuefterZeitzumTuminelplatzfeuilletoniftifcher
Schaumfchlägereigemachtwordenift. dieihreBlößenbis
weilenfogarmit profefforalerWürdebekleidet.Jm erften
BandbehandeltKarl EugenSchmidtdiefranzöfifche
Malerei des19.Jahrhunderts in überfichtlicherAnord
nungderführendenMeifterwiederverfchiedenenKünftler
?ruf-pen
unterWahrungdesgefchiclttlicheuZufammenhangs.

einetreffendenCharakterifiiken.diedurchwegvonbefonnenem
Urteilzeugen.werdendurch138Abbildungenunterfttitzt.in
denennichtbloßdiebekanntenMarkfteinederfranzöfifchen
Malereivon1800bis1900.fondernauchmancheweniger
bekannteoderin VergeffenheitgerateneWerkevorgeführt
werden.derenBedeutungerftdieretrofpektiveUeberfichtauf
derWeltausftellungvon1900in dasrichtigeLichtgerückt
hat. DerzweiteunddritteBand if

t deröfterreichifchen
Kunftvon1800bis 1900gewidmet.dieinLudwigHevefi
einenGefchitsfchreibervonumfaffenderSachkenntnisge
fundenhat. inewarmeBegeifterungfprichtausdiefemun
emeinanregendgefchriebenenBuche.vondemmanjagen
ann.daßfeinVerfafferVergangenesundGegenwärtigesmit
gleicherLiebeumfaßtunddaßerfich.wennerauä)alsTages
kritikermitbeidenFüßenimLagerderModernenfteht.ein
offenesHerzfür diegutenLilienbewahrthat, 250Ab
bildungengewähreneinenfchönenUeberblicküberdenreichen
Schatz.dendieOefterreicherunfermKunftbefitzzugeführthaben.

:czotizbiätter

Sinäeutsäiesfei-einshau-lnaci-ooimarti

Illbeti (Zi-clmaiine.Leitmotiv*l

Auf feinemGuteGoffowbeiKönigsberginderNeumark
verfchiedin derNachtzum|2.AuguftderfrühereReichstags

präfidenf. Wirkl.
GeheimratvonLe
veßow.AlbertErd
mannvonLevetzow
war am12.Sep
tember1828ge
boten. ftudierte
Jura undCame
raliainBerliiuHei
delbergundHalle.
trat 1849in den
preußifchenJuftiz
dienft.wurde1855
Affefforund1857
als Hilfsarbeiter
ins Kultusmini
frei-tumberufen.Jin
Jahre1860trater
aus demStaats
dienftaus.umfein
oäterlichesGut
Goffowzu über
nehmen.DenFeld
zug des Jahres

1866machteer als FührereinerLandwehrfchwadronmit.
Jin Jahr daraufwurdeerLandratdesKreifesKönigsberg
in derNeumark;er wardannvon1876bis1896Landes
direktorderProvinzBrandenburgundwurde1892zum
Wirkl.Geheimraternannt.MitglieddesReichstagswarer
von1867bis1871.von1877bis1884unddannwiederun
unterbrochenvon1887bis1903.undzwarfürdenWahlkreis
Königsbergi. N.. erfterPräfidentdesReichstagsvon1881
bis 1884undvon1888bis1895.DasAmtdesPräfidenten
haterftetsmitUnparteilichkeit.Gefchäftskenntnisundent
gegenkommenderLiebensivürdigkeitgeführt;drohendenVer
ftimmungenwußteeroftdurcheinglücklichgewähltesScherz
wortzubegegnen.DasPräfidinmLevetzowfandam23.März
1895ein jähesEnde:nachdemdieReiehstagsmehrheitden
VorfchlagfeinesPräfidenten.denFiirftenBismarckzufeinemachtzigftenGeburtstagzu begliiikwünfchen.abgelehnthatte.
erklärteLevetzow.daßerdasPräfidiumniederlege;auchder

zweite
Vizepräfident.dernationalliberalel)r.Bürklin.legte

einAmtnieder.v.LevetzoivgehörtedemReichstagbiszum
SchlußderletztenLegislaturperiodean; zunehmendeKräut
lichkeitverhinderteihn jedochimmermehramAuftretenin
derOeffentlichkeit.Für denneuenReichstaghater nicht
wiederkandidiert.SeitdemFebruar1890warerMitglied
despreußifchenHerrenhaufesaufLebenszeit;außerdemwar
erPlitglieddespreußifthenStaatsrats(feit1884).desbrandenburgifchenVrooinziallandtagsunddesheimifchenKreis
tgges.Mit ihmift ein Konfervativervomgutenalten
Schlagins Grabgefunken.eineedleNaturundeinMann
vonwirklichoornehiiierGefinnung.
811iilettmlte.lletelnzbautin clerorttnatli

_ DiePolenfragewirdbekanntlichvonvielenPolitikernalsdieivichtigfteAufgabederpreußifchenStaatsverivaltungbe
zeichnet.unddieferAnfichtentfpringendieBewilligungen
vonmehreren
AbgeordnetenhauszurStützungdesDeutfchtumsin denOft
markendesReiches.Im allgemeinendenktmanimmerdabeian denAnkaufvonGrundbefitzdurchdiepreußifcheAn
fiedlungskommiffionunddieAnfetzungvonAnfiedlernin

Wdot.(ti.Sehr-natiirlich..Laurin
Bildet-tStamm-nvonfevetzow*f

hundertMillionenMarkdurchdaspreußifche*

denvomPolentumart bedrängtenProvinzenPofenund
Weftpreußen.Aber andin Handmit dieferAnfiedlungspolitikgehteineRei e andrerBiaßnamenderpreußifchen
Regierung.durchdiedasDeutfchtumim ftengeftärktwerden
foll.DieSeßhaftmachungvonBeamtenundftädtifcherBürger
fchaft if

t einevondiefenMaßnahmen.ebungderKultur
imOften.Herbeiführungangenehmererebensbedingungen.
SchaffungvonVereinigungen.dieidealeZweckeverfolgen.
Kunft.WiffenfchaftundGefellikeitpfleen. if

t dieAufgabe
vonJnftituten.dieeineKaifer ilhelni-ibliothek.einKaifer
Üriedriclj-Mufenm

in derStadtBofenerftehenließen.diezur
ründungeinerüberdieganzeProvinzPofenfichausdehnen
dendeutfchenEefeflfchaftfürKunftundWiffenfchaftführten.
diedenBau vondeutfchenVereinshäufernalsempfehlens
werterfcheinenließen.Ein folchesdeiitfchesBereinshaus
führtunferBildvor. DieRegierungfttitztfichhierbeiöfter
aufbeftehendeVereine.diedurchihreZieleunddieMitglied
fchaftdieGewährbieten.dendeutfchenGedankenhochzuhalten
undihnzufördern.So findneuerdingseinzelneSchützen
gildenmit namhaftenGeldmittelnzumKauf oderzurEr
bauungvonHäufernunterftütztworden.u. a.auchdieauf
ein zweihundertundfechzigjährigesBeftehenzurückblickende
SchülzengildevonRawitfch.einerStadtvon 12000Ein
wohnerndichtan derfchlefifchenGrenze.Die Rawitfcher
GildebefaßeinumfangreichesGefellfchaftshausmitgroßem
parkartigenGarten.es genilgteabermodernenAnfprüäzen
nicht.unddieGildetrugfichfeitlangenJahrenmiteinem
11m-oderNeubau.Er wurdeabererftderVerivirklichung
nahegebracht.alsder
frühereOberprcifident
l)t. von Ritter eine
Summevon 23000
MarkzugünftigenBe
dingungenzur Ber
fügungftellteunddie
Stadtverwaltungfich
zurHergabevon20000
MarkingleicherWeife
bereiterklärte.Das
warderGrundftockfür
denNeubau.derim
anzen150000Mark
oftet. Mit diefer
SummehatdieGilde
ein fchönesVereins
hausficherbaut.das
dem Bedürfnisder
Stadtnacheinemgro
ßenTheater»Konzert
und Verfammlungs
faahGefellfclfafts-.Ber
eins- und Reftaura
tionsräumenentgegen
kommt.DiealteGilde
feiertein derWoche
vom9.Auguftan ihr
alljährlichwieder
kehrendesSchützenfeft.
dasfürdieganzeStadt
undihreUmgegendund
für alleStändeein
wahresVolksfeftift.
undverbanddamitdie
Einweihungdesneuen
Haufes.cDasGebäude
ftehtanderrundum
die Stadt fichaus.
dehnenden.fchönge
pflegtenPromenade.if

t

eineZierdedesOrtes
undin feinenEinrich
tungenmufterhaftund
vorbildlich.
9er ersteweibliche
schiff-amt
DieFrauenerobern
ficheinenWiffens-und
Arbeitszweignachdemandern,Jn Frankreich
hat vor kurzemeine
DameeineStellung
errungen.diebiser
demweiblichen e

fchlechtoerfchloffenwar.
Eine jungeAerztin.
Fräul.SarahBroido.

hataufihreBewerbung
hin denPofteneines
Schiffsarztesaufeinem
Paketbootder Com
pagnieMixteerhalten.
dieihreDampferzwi
fchenMarfeille.Algier.
TunisundSizilienver
kehrenläßt.ZweiKol
leginnenderDamefind
ebenfallsum Anftel
lungalsSchiffsärztin
neneingekoinmen.

das [terminal'fett
maiinxeen“fallen
lebenin [feiner
HoffmannvonFal
lersleben!Einft galt
dieferMann.derSän
gerdesLiedes..Denkfeh
land.Deutfchlandüber
alles“.für einenge
fährlichenDemagogen.
Er verlorfeineBres
lauerVrofeffur.feine
..UnpolitifäzenLieder“
wurdenverboten.die
Polizeiiiberwachteund
beläftigtedenHeimat
lofenauffeinenReifen
durchDeutfchland.Am
2.Auguftenthüllteman
in derStadtHöxter
fein Denkmalunter
offiziellerTeilnahme

derBehörden.So ändernfichdieZeiten!An fchönerStelle
erhebtfichderaufeinemFundamentausSteineröllruhende
Granitblockmit demvondemBerlinerBild auerArnold
KünnegefchaffenenBronzereliefdesDichters.DenHinter
grundbildendiealtenWallbäumeunddieStadtmauer.die
nochdieSpurenderZerftörungendesDreißigjährigenKrieges
zeigt.DasMedaillonbildif

t derprächtigenCor-denerKaftanien
alleezugewandt.in derman14Jahre langfafttäglichden
altenFreiheits-undVaterlandsfängerfichergehenfah:eine
mächtigeEeftaltmitbreitenSchultern.dasgewaltigeHaupt
umrahmtvonfilberweißenLocken.AuguftHeinrichHoffmann.
eborenam2.April 1798in demhannoverfchenStädtchen

?allerslebem
fandnacheinemanKampfundBitternisreichen

ebeneineRnheftattin demfchönenSchloßCoroeh.dervor
maligenberühmtenBenediltinerabteiin

HöÖter
anderWefer.

DerHerzogvonRatiborernannteden ielgeprüften.der
auchin trübfterZeitan

DentfcYands
Zukunftnichtver

zweifelte.im Jahre 1860zum ibliothekarderCorvener
Schloßbibliothek.dererbis zufeinemTodeam20.Januar
1874vorftand.Bis an feinLebensendehatHoffmannvon
Fallerslebenunermüdlichgearbeitetan derErforfchungder
deutfchenSpracheundLiteratur.VielefeinerLiederfindim
Bolksmundeheimifchgeworden.Er lie t begrabenaufdem
CoroeherFriedhofanderSeitefeiner rauJda. eb.zum
Berge.In feinemGeburtsortewurdeihmam23. ovember
1883einDenkmalerrichtet.einandresam26.Auguft1892
aufHelgoland.wo er fein..Deutfcl]land.Deutfchlandüber
alles“gedichtethatte.

Daskjallmannvon*falletsleben-oenieinalin155m1-,faniii-nowkkünne
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[Bediener'kan' (linie*l
Ein Altervonfaft80Jahrenhatderam17,Auguftin
BerlinverftorbeneProfefforHansGüdeerreicht.mitdemein
AltmeifterderLandfchaftsmalereidahingefihiedenift. Er
waram13.März1825zuChriftianiaeboren.wo er auch
feineerfteAusbildungaufderdortigenunft-undGelehrten
fchuleerhielt.184ltraterin dieSchuleSchirmersinDüffel
dorf. woAndreasAchenbachbaldgroßenEinflußauf ihn
gewann.War NorwegendurchdenälterenVrellerund

AndreasAchen
bachauchfchon
früherderdeut
fchenKunft er
fchloffenworden.
fowardochEnde
einerder erften
fkandinavifchen
Maler. die die
Schönheitihres
Landesmit hei
matlichenAugen
fahenundverkün
deten.Nachdem
ervorübergehend
feineHeimatwie
der aufgefuiht.
nahmerdort.um
denUnruhendes
Jahres1848aus
demWege zu
ehen.längeren
ufenthalt.aus
welchereitauch
feine orliebe.
dasMeerinVer
bindungmitdem

__ Strandezumalen.
Poor.ein-hatee.Lindner.wenn.
professorZak-s6W*i Düffeldorfzurück.

folgteiin Jahre
1854.alsSchirmernachKarlsruheüberfiedelte.diefemimLehr
amtunderfcheintzumzweitenMalealsNaäifolgerSchirmers
nachdeffenTodin Karlsruhe.woeranderKunftfihulemit

großenErfol
entätigwar.o nedaßfeineeigneProduktion

adurchins lockengeriet. inHerbft1880tratGudean
dieSpitzeeinesPleifterateliersfürLandfchaftsmalereiander
BerlinerAkademie.DerHöhepunktfeinesWirkensfielin
diefiebzigerJahre;diebedeutendftenGalerienerivarbenda
malsfeineWerke.undihmwurdenalleAuseichnungenzu
teil. dieeinemKünftlerzufallenkönnen, eingediegenes
KönnenzeigtefichfowohlimgeiviffenhaftenZeichnenalsauch
imfeingeftimintenKvloritundin derfichftetsgleichbleiben
denEhrlichkeitderAuffaffung.DergreifeMeifterwarin
feinemAtelierin derKöniginAugufta-Straßenochimmer
tätig.bis ihnkürzlicheinSchlaganfalltraf.
das lleimcliemäilcbenbelmlu "enau(steleniiai-li]
In dergrünenSteiermark(ammächtigenDraufluffe.ilber-

*

ragt vom ftattlichenHügeldesgräflichHerberfteinfchen
Schloffes.liegtdielandesfürftlicheKammerftadtPettau.Die

FernerfindetfichbeimHeim.
dasmittenin einemgroßen
Gartenfieht.eineTerraffe.ein
Lawn-Tennis-Platz.ein roßer
Spielhof.Küchen-und chul
gärtenu.f.w. inHalbkeller
find für den ortbildungs
und Haushaltungsunterricht
Wäfche-undBügelfäleu.f.w..
währendimdrittenStockwerk
dieLehrfälefürdenUnterricht
in Muftk.Schneidereiu.f.w..
fowieeinvollftändigabgefon
dertesKrankenzimmerunter
gebrachtfind.DieErfolge.mit
denendasMädchenheimdas
erfteSäjuljahrabgefchloffen
hat.habenalleErwartungen
übertroffen.Dervonderftaat
liaien Schnlauffiältsbehörde
genehmigteLehrplan if

t von
praktifchemGeiftedurchweht.
DasdeutfcheMädchenheimin
VettauwilldieMädchennicht
dahinerzieen. daß ie nur
Sprachen.ufikundLiteratur
kennenundkönnen.wennfie
aberdieAnftaltverlaffen.den
einfaihftenAnforderunen.die
inanan einjunges ädchen
impraktifchenLebenftellt.in

&
a
r keinerWeile gewachfenfind.

erLehrplanumfaßtdaherden
UnterrichtinMuflk.Sprachen.
LiteratunPädagoik.Kranken
pflege.eichnen.“alenu.f.w,.
undin ämtlichenZweigender
Haushaltungskunde.fo daß
dieZöglingedesMädchen
heimsallfeitiggebildetnach
VollendungihrerStudienins
Elternhauszurückkehren.

das "tat-rerltzielpp-lleiili
maliii Wei-trösten

d llockizäiiilabtelliingaci-lzaiiohaltungssäiulelinDeutschenNääibenhelmzupettaii

oaspfeil-rei-linelpp-oentimallnkklörlsholen.7ten6eoi-gflldertsboier-air-nm."

DervorfechsJahrenver
ftorbenePrälatSeh.Kneipp.
derBahnbrecheraufdemGe
bietederWafferheilkunde.hat
am9.Auguftindemdurchihn
berühmtgewordenenWöris
hofeneinfeinerPerfönlichkeit
würdigesDenkmalerhalten.
Weithinbekanntdurchfeine
pöpulärenBücher ..Meine
Wafferkur“...MeinTeftameni“u. f. w.hatfichderBerftorbene
durchfeineedleMenfchenfreundliäzkeiteindauerndesAndenken
gefläjert.DiesauchäußerlichzumAusdruckzubringen.war
einlanggehegterWunfch_derGemeindeundderdankbaren
Kurgäfte.dernunmehrfeineErfüllungfand.DasMonument
Kneipps if

t

nacheinemModelldesBildhauersGeorgAlberts
hoferinMünchenvonderKunftanftalt
X.Abi in Mindelheimin Kupferge

dortigeGemeindevertretunghatin denletztenJahrenun
gemeinviel zumAufblühenderStadtgetan;erwähntfei
nurdasDeutfcheStudenienheim.dasmitdemKaiferFranz
Jofef-Oberginnnafiumin unmittelbarerVerbindungfteht.
und insbefonderedas DeutfcheMädchenheimmit Fort
btldungs-undHaushaltungsfchule.dasdemEhrenbürgerder
StadtundBürgermeifter.foivieLandtagsabgeordnetenJofeph
Ornig feinEntftehenverdankt.DurcheinmitMarmor
gedenktafelngefchmücktesBot-hausgelangtmanzueinergroßenFreitreppe.DerganzeBauift immodernen.aberwahlweis
lichnichtüberinodernenStil gehalten.Jin Erdgefchoßdes
mitzweiSeitenflüelnverfehenen.50Meterlangenunddrei
Stockwerkehohenebäudesift dieöffentlicheMädchenoolks
fchule.im erftenStockdieMädchen-Bürgerfchuleundim
zweitenunddrittenStockwerkdasMädchenheimmitderFort
bildungs-undHaushaltungsfchuleuntergebracht.An den
EndendeslangenGaues liegenzweiSchlaffälevon ie

26MeternLängeundl0 eternBreite.derenjederderganzen
Längenach.mitFreilaffiingeinesDrittelsderBreite.von
neunaneinanderfchließendenLogenausgefülltwird. Die
Trennungsivändein dem5 MeterhohenSaalefindjedoch
nur 2 Meterhoch.Jn jederLogeftehenvierelfenbeinweiße
BettenmitKupferdrahteinfäßenundzweigleichfarbigeDoppelwafckjtifche.AußerdementhältdasMädchenheiinzweigroße
Studierfäle.eineKüchefürdenHanshaltnngsunterricht.einen
großenArbeitsfaal.einenSpeifefaal.derdurcheinefinnreicheVorrichtunginitdeinangrenzendenTurnfaaleineineneinzigen
großenSaalvon26MeternLängeverwandeltwerdenkann.

triehen.Jn faltigemTalare ftehtKneippmarkigaufgerichtetda. Die
igur if

t

mehrals lebensgroß(2.30
eter).DieeineHandhälteinBuch.
derBlick if

t

fcharfnachdenklich.alsfinne
er.feinenWorten,diederMundfich
zufprechenanfchickt.auchdennötigen
Nachdruckzugeben.So weiltKneipp
wiederunterfeinenliebenKurgäften.
alswolleervonfeinemPiedeftalherab
zur Einfachheit.Mäßigkeitundver
nünftigenLebensführungmahnen.
meteereleglscliekesmeinpel
Ein intereffanterBerfuch.diege
wöhnlichenOrt- undZeitangabendes
Briefaufgabeftempelsmitkurzenmeteo
rologifchenBemerkungenzuverbinden.
wirdjetztinWafhingtongemacht.Das
Zentralpoftamterhält

in denfrüheften
torenfiundenvom Obfervatorium
teleponifchdenWetterbericht.derdann

analleVoftbiireaus
weitergeleitetwird.
Die Abgabeftempel
der Frühexpedition
enthaltenaußerden
üblichenTagesdaten
nocheineWetter
rubrik.die je nach
derMeldungeines
der Worte: fchön.
regnerifcti.neblig.
wolkigoderftürmifch
enthält.Auf diefe
Weifeerfahrendie
EmpfängerderBriefe
täglich.wasfürWet
ter in Wafhington
ift. Man denktan
dieEinführungvon
Witterungsftempeln
für alleOrte. wo
Obfervatorienfind.
[lie (Zi-ädchen
:enencler(ii-ae
Der erfahrene
Erdbebenforfcherde
Plonteffushat ge

fiinden.daßeinGürtelvon15Grabenauf einemgroßen
Kreis.derdiepacififchenKüftenvonAmerikaundAllenbe
rührt.64000durchErderfchütterungenbekannteOertlichkeiten
einfchließt.Es gibtnurnocheineZoneaufderErde.dieeine
ähnlicheundnochgrößereBedeutungfürdieVerteilungderErd
bebenbefitzt.nämlicheine onevonglei erBreiteaufeinem
großenKreis.derdurchdas ittelländifcheeer.denKaukafus.
denHimalaja.Indien.NeufeelandunddieAntillenverläuft.
Er umfchließt84000Schüttergebiete.AußerhalbdieferZonen
liegenverhältnismäßignurwenigellrfprungsortevonErdbeben.

ceieiiscbau
l)i-.mea.Karl Mandl. ProfefforderChirurgieander
böhm.llniverfitätzuPrag.51J., -l

- 8.Aug,Prag.- Freihr.
Walther v.Wangenheim.deutfiherGefandterbeiden
La Plata-Staaten.56J.. + 10.Aug.,BuenosAires.
FeldzeugmeifterMoriz Schmidt. Geheimrat.Inhaber
des12.Jnfanterieregiments,70 J.. + 11.Aug.. Ali
münfter.- Werner Nolopp. bekannterLiederkomponift.
68 J.. -l- 12.Aug.. Magdebur.- BürgermeifierPaul
Polski. 48J.. + 12.Aug.. -raudenz.- Profefforder
MoraltheologieDi'. Birgit Grimmich. derzeitRektor
der deutfchenUniverfitätin Prag. -l

- 13.Aug.. Aliiifee.
Oberöfterreich.- OberbauratermannScheffler.bet.Ingenieur.Mathematikerund hhfiter.88J.. + 13.Aug..
Braunfchweig.- Geh,KommerzienratMa i* v. D iitten h ofer.
VorfitzenderdesAuffichtsratsderKöln-RottweilerPulver
fabrifenundEhrenoorftandderRottweilerHandelskammer.
61J.. *f

-

14.Aug..Tübingen.

DeutzäiesUäacbenheiminpettail(Intel-mark)

ll-ichcliuman.aeminhaltaiueiZeilichciiiwii-a.tiali-eäzilichiiirlelgt.- lleiantwertlicheilteclalileili:EinstSchubertlnstuttgart.- papier.lliucliuna(lei-lagae'deutschenlleilagufinitaltln Zluttgarl
StieleunaZenanngennur;lin clieoeuiachclierlagt-llnzt-[tinstuttgart- ohnellmonenangabe* rurichten
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fich mit der fchwerenKifte. die er
vom Schiffe mitgenommen.und in

der er allerlei Gefchenkefür die
Liebendaheimverwahrthatte. Dann
machteer fich rüfti daran. die
Dünenhügelemporzulimmen. Der
Wind blies ihm geradeins Geficht
und erfchwertefein Vorankommen
ungemein.SchwerwuchtetedieLaft
der Kifte. die er fonft fpielendauf
denftarkenSchulterngetragenhaben
würde. auf diefen. Zuweilenmußte
er verfchnaufendftehenbleibenund
fich ausruhen.
So kam'er nur langfamweiter.

Auch durchdieDorfftraße fegteder
Sturm mit ungeminderterHeftigkeit
und nötigtedenHeimkehrendenöfter
zum Verweilen, Stockfinfter war
es draußen. vom Meer her kroch
der Nebel. heftetefich demkenchen
denManne auf die Ferfenund eilte
ihmgefpenftifchvoraus. Bald lagen
die Häufer hinter unfichtbaren
Schleiern; fo naheKlaus auchmit
feiner Traglaft an ihnen vorüber
ftrich. vermochteer ihr Vorhanden
feiii doch nur zu ahnen. nicht ein
mal das da und dort aus den
Fenfternblind undunficherfcheinende
Licht konnteihm denWeg weifen.
es führte ihn eherirre.
Mit einembefreiendenAtemzuge

nähertefich der Heimkehrendeend
lich dem Elternhaufe. Da fpielte
ihm der immerdichterfich ballende
Nebel fchließlichdoch noch einen
Streich und führte ihn vombreiten
Wege ab an den Seitenzaun, Er
mußte um fich taften. um fich
zurechtfindenzu können. Ani Zaun
des Borgartens entlang ftreifend
fpürtefeineHand dieHausnummer,
Nun wußte er wenigftens. wo er
war. Er brauchtefich nur umzu
drehenund am Zaun entlang zu
fchreiten.um zur Haustür zu ge
langen.
Da drangenStimmendurchden

Nebel zu ihm. Noch vermochteer
niemand vor fich im wogenden
Nebelmeerzu entdecken.aber die
Stimmen erkannteer fofort. und
derenKlang ging ihm zum Herzen
undmachtefeinenAtemftocken.Es
zwang ihn. auf der Stelle zu ver
weilen und widerwillig zu laufcheii.
Erika und der junge Lehrer

warenes; der letzterehatte ihr das
Weggeleitgegeben. fi

e

mochtenfich
unterwegsgetroffen.wohl auchfchon
vorher eine Zufammenkunftverab
redetgehabthaben. Wild raftedas
Blut durchdieAdern desunbeweg
lich Stehenden.
..MachenSie mir dasHerz nicht

nochfchwerer.Herr Kleinau." hörte
er ebendas Mädchen fagen. ..Es
muß doch fein. Kindesliebe und
Dankbarkeitweifen mir den Weg.
und ic

h

muß ihn fchreiten.Sie nier
denüberwindenlernenwie auchich."
..Aber es if

t
fo fchwer. fo un

geheuerlichfchwer!" Des jungen
Lehrers Stimme klang traurig und
voll Bitterkeit. ..Warummußdiefer
Unglücksmenfchgeradejetztzurück
kehren? Wir wären miteinander

fo glücklichgeworden."
..Jch kannJhnen keineAntwort

geben.mir if
t ja felbftwehgenug."

Das Mädchenfchienes unterTränen
zu fagen.
..Aber Sie könnenniemalsmit

ihm glücklichwerden... niemals.
Erika."
..Das fteht in GottesHand. Jch
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habedenWillen zumGlück. Als ic
h

denIammer
der gutenalten Leuteheute fah. da begriff ich.
daß es Höheres gibt als das törichteVerlangen
des eignenHerzens . .

, Und Klaus if
t unglücklich,

Es if
t

fo viel an ihm gefitndigtworden, Der
Gedanke.ihn undfeineEltern beglückenzu können.
läßt michfreier in die Zukunt auen. . . und
nun behüteSie der liebeGott. err Kleinau."
„Leben Sie wohl. Erika. ein Weg if

t

ortan einfam. ein liebesLicht if
t mir erlofchen.

ber ic
h

ehreIhren Entfchluß.wenn ic
h

ihn auch
nichtbilli en kann, Mögen Sie mit demandern
Manne a das Glückfinden.das Sie verdienen.“
Längft waren die Stimmen verhallt. die

Schritte verklungen.der jungeLehrerhattefeinen
einfamenWeg durchdenNebel zurückgenommen,
Totenftille ringsum. unterbrochennur von dem
dunipfen Stöhnen des einfam noch immer auf
dem leichenFleckeverharrendenMannes. Wie
betäubt. von einem über feine Faffungskraft
gehendenIammer überwältigt. ftand er. Nacht
ringsum . . . hoffnungslofeNacht auch in feiner
Seele. Das frohe Sonnenlicht fo rafch wieder
vergangen.als es aufgewachtwar . . . Das füße
Mädel drinnen wollte ihm Almofen geben.wo
er ein ganzes.ungeteiltesHerz verlangte,
Gewaltfam mußte er fich zufammennehmen.

um nicht vor inneremWeh laut aufzufchreien.
Sekundenlangverfuchteihn ein mächtigesVer
langen.gar nichterft Einkehr im Elternhaufezu
halten. fondernan Bord feines

Schiffes
zurück

ukehrenund mit ihm auf Nimmerwieerkehr in

ie weiteWelt hinauszufegeln.Aber fchnellver
warf er diefeRe ung wieder. Das hattendie
Eltern nichtum ih

n

verdient.Wie fehnfuchtsvoll
mochten fi

e ebenauf feineRückkunftharten! Nein.
mochtees ihn auchfchickfalsewaltigebengetroffen
haben und in feiner Seee hoffnungslofeVer
zweiflungwohnen. um der alten. treuenEltern
willen mußteer ftark fein.
So nahm er fich zufammen.trotzig reckteer

fi
ch
.

und den Zaun umwanderndtrat er gleich
arauf feftenSchrittes in das Haus.
Da wurde auchfchondieWohnftubentürge

öffnet. LichterSchein drang in den Flur. und
im offenenTür-rahmenerfchiender altenMutter
liebe.ehrwürdigeGeftalt.

'

„Der Klaus if
t da!" d

Wie frohlockenddas klang.wie fi
e dieHände

nachihm ausftreckte.welchfeligeFreude in ihrem
gutenGefichtfich widerfpiegelte.
..Klaus if

t da. . . hurra. der Klaus . . . fo

kommdoch nur herein. Herzensjung!" rief der
Vater.
Da hockteder gute Alte im Lehnftuhl und

ftrecktedie zitternden.briichigenArme weit nach
ihm aus.
Wie geblendetdurchden Lichtfcljimmerftand

Klaus wortlos im traulicljenRaume und ließ die
fchwereKifte von denSchultern gleiten. An den
Eltern vorüberglitt fein fuchenderBlick auf Erika.
Sie ftand dicht nebendem Vater. fuchteauch
feinenBlick. und fo totenbleich fi

e

erfchien.lächelte

fi
e

ihm dochfanft und fchücljternzu. Ihm war
es. als ob er auf die Lieblicljezueilen und ihr
allesHerzensbangenausredenmüßte.der kleinen
Heldin. die einenandern liebteund dochumdes
GlückesderEltern willen fich ihmzu eigengeben
wollte! Sie folltees fofort wiffen. daßer folches
Opfer nichtwollte. gar nichtbegehrte.dennwas
konnteihm folcheLiebe fein. die nichtaus vollem
Herzensbornheraus zu ihm flutete,
Aber als er das fonnigeGlück in der Eltern

liebenZügen wahrnahni.denVater erblickte.den
die Freude über feine Rückkehr förmlich vom
Seffel hob. da fand er nichtden Mut zu einer
folchenErklärung. Später. wenn ficheineGe
legenheitbot. mit Erika allein zu fein. wollte er
ihr durcheinWort alleHerzensangftnehmen. . .

Was freilichmit ihm felbergefchah.wie er es
tragenwürde. , . Nein. daran wollteund durfte
er jetzt nichtdenken.um der Eltern willen. fi

e

follten heutenoch lücklichlachen.fich ganz ihrer
felbftlofenFreude hingehendürfen.
Sein Vater zappelteordentlichvor Vergnügen.
als er nun in ftummerBewegung neben ihm
niederfank. Immer wieder küßte ihn der alte

Mann. währendihm die hellenGlückstränen in

den Augen fchimmerten.
„Hurra. meinJunge. taufendmalwillkommen.

das Glück if
t da. das Sonnenglück.Du brauchft

nur zuzugreifen.-- da fchaudir das liebeMädel
an. ja

.

ja. da guckftdu. Iunge. was? Sie hat
es den Eltern fchongefagt. fi

e will dein gutes.
treuesWeib werden. Gott fegneeuch. Kinder.
vieltaufendmalGlückund Segen auf euchbeide!"
Vor Bewegung verfagte ihm die Stimme. er
konntenur noch in wortlofer Rührung nicken
und mit den Händen fchütteln.
Keiner Bewegung fähig. ftand der Heim
ekehrte.Wie durch einenNebel fah er Erika
angfam auf fich zutreten'und zagendihm die
Hand hinftrecken.
„Klaus, ic

h

wil( dir Antwort fagen. ja. ic
h

will deinWeib fein. wenn es fo deinWille ift."
Sie fagte es bebend.aber ein ftilles. tapferes
Lächelnblieb dabeium ihre Lippen.
Dem Heimgekehrtenwar es. als ob er auf

fchreienmüßte. Das war ja nicht wahr. was
das liebeMädel da fagte. er wußte es ja

.

daß

fi
e einen andern lieb hatte. ein Opfer war es.

das fi
e tapfer bringen wollte. Und doch. wie

fi
e nun in füßemjungfräulichenReize-vor ihm

ftand. fo herrlichund hehr wie das Traumbild
langerIahre. da faßte ihn ein unwiderftehlickjes.
übermächtigesVerlangen. fi

e in die Arme zu
fchließen.ein einzigesmalan das Herz die hold
feligeGeftaltzu preffenund einenheiligenAugen
blickhindurchdas Glück zu koften.das fich ihm
immerverfagthatte.
Aber als er in heißemDrange die zarteGe

ftalt in dieArme fchloß.da fpürteer derenbäng
lichesErbeben. und da zwang es ihn auch. fich
zu ihr niederzubeugen...Sei ohneSorge. Erika."
fagteer fo leife. daß es ebennur nochihr Ohr
erreichte...ichwill deinOpfer nicht.nur um der
Eltern willen fe

i

ftark. ic
h

fag' dir nachherfrohe
Botfchaft!"
Wie fi

e begriffsverlorenzagendzu ihm auf
fchaute.da hielt er fichmit gewaltigerAuftren ung
zurückund berührtenur mit zagendem. aum
fühlbaremHauch ihre Stirn. als fürchteteer fi

e
zu entweihen.
Mit betendgefaltetenHändenftanddieMutter
dabeiund wehrteden Tränen nicht. Als Erika
befangenvon ihremSohneließ. da nahm fi

e

deffen
Kopf in die Hände und kiißte ihn und konnte
nimmervon ihm laffen.
Wieder brannteKlaus das entfcheidendeWort
auf den Lippen. es mußte ja doch gefprochen
werden.fchonuni feiner

felbft
willen. denndiefer

Augenblick.wo er das Mä chenfeiner Liebe in

denArmen hattehalten_dürfen.mit demBewußt
fein. es auf immerwiederlaffenzumüffen.hatte
ihm die härtefteund tieffteHerzenswundefeines
Lebensgefchlagen.Aber ein Blick auf dieEltern
ließ ihn verftummen;als ein Verbrechenwäre
es ihm erfchienen.derenlauten. freudigbewegten
Iubel zu ftören. Morgen. wenn fi

e ruhiger ge
worden. war es nochimmerZeit. fi

e mit dem
Unvermeidliihenbekanntzu machen. Ach. ihm
war fo fchwerzu Mute. er konnte ja nichtlänger
bleiben.follte er nichtvon Sinnen kommen.und
wie würden die teurenAlten es ertragenkönnen.
fchieder auf Nimmerwiederkehrvon ihnen!
Er war der ftürmifchenArt des Vaters
ordentlichdankbar. überhob ihn diefe dochder
Oual. denkenzu müffen. Schon um der Eltern
willen follte die Weihe diefesAugenblickesnicht
unterbrochenoder gar getrübtwerden.
Wieder war es der Kapitän. der fich zuerft

wieder in denAlltagstonzurückfand...Na. Inn e.

was haftdu da für 7nemächtigeKifte mitgebra t.

if
t das all Madeira für Mutting? Da wird fi
e

fchoneineWeile mit reichen.denkeich."
Wie viel hätte der Heimgekehrtedarum ge

geben.
hätteer in diefe neckifclj-harmlofeHeiter

eit mit einftimmenkönnen.die ihm gefternnoch

fo geläufiggewefenwar; aber es ging mit dem
beftenWillen nicht. jederLaut blieb ihm in der
Kehle ftecken.So beugteer fichdoppeltgefchäftig
überdieKifte und beganndenInhalt auszupacken,
Die Eltern kamen ar nichtaus demStaunen
heraus; befondersdie utter fchlug in einemfort

dieHändezufammen,„Da if
t dieButtel mitMa:

deira. echternkriegftkeinen.Mutting. und befferen
wohl auch nicht." Er kramteweiter. zog den
nten
Flaxmen.

die nochdie Kifte barg. dieStroh
appen a und wickelteauchandre Gegenftände
aus Hülfen und Papieren. Bald darauf legteer
der Mutter einenköftlichenHalspelz um,

..Ein Volarfuchs. ic
h

hab' ihn felbft gefchoffen.

if
t all drei Iahre her." fagteer. „Der wird dir

gut tun." Er ließ fi
e gar nichtzu einer Dank

fagung kommen.fondern feßtedem Vater eine
kleine Z

i

arrenkiftevor. „Das if
t die Sorte. die

unferKaiilerraucht.Vating.alf o wasganzExtraes.“
fagte er unter einem fchwachenLächeln. „Ich
ftand dabei.wie fi

e

emachtworden find. fiehft.
da hab' ic

h

an dich enkenmüffen. Weiß doch.
du rauchft was Gutes gern. Sie haben lang
nichtgewollt. aber fchließlicl)haben fi

e mir diefe
fünfzig Stück dochablaffenmüffen." Gefchäftig.
immerfort in demBeftreben. fich am Sprechen
zu haltenund damitam ruhigenNachdenkenver
hindertzu werden.legteer

noYandre
kleineGe

fihenkeauf den Tifch vor den ater hin.
Dann. als er fich wiedernach der Kifte g

e

bückthatteund mit einemandernEegenftand ii
i

der Hand fichwieder erhob.lag ein eignerAus
druck in feinen bleich anmutendenZügen, Er
fchautefich nachErika um und nahm nun erft
wahr. daß fi

e mit einigender Flafchen nachder
Küche gegangenund noch nicht wieder zurück
gekehrtwar.
Kurz entfchloffening er ihr nachundwinkte
dabei demVater. un der mußteihn wohl ver
ftandenhaben. denn als die alte Mutter gleich
falls mit einemArni voll Flafchenihm nachfolgen
wollte.winkteihr Mann fi

e zurück, ..DieKindings
haben fich was zu fagen." wifperte er. „Wir
habenuns auchnichtftörenlaffen.was. Mnttin ?

"

Diefe hatteihn leichbegriffenund ihre t

wiederauf den Tifcl? zurückgefeßt.Nun trat fi
e

nebenihrenMann und lehntefich zärtlich an ihn.
..Mir if

t

nochganzwirr. das kamalles gar fo

rafch." meinte fi
e

leife. „Ich kennemichmitdem
jungen Volk nimmer aus. das war zu unfrer
Zeit ganz anders, Wenn fi
e nur glücklichwerden.

fi
e
machenmir gar nichtMienen wie fo 'n recht
glilckfeligesBrautpaar."
..Mutting. das kommtall noch." lachteder

Kapitän frohgemut. „Freilich wir zivei. ja
.

ja
.

nun wirft gar nochrot. oderwirft nicht? Haha.
Alte. ic

h
war ein Racker. ein verliebterStint.

was? Und du warft aber auch 'n Mädel. na.
folcheMädels gibt's heutzutagegar nichtmehr."
Das Mütterchenftieß ihn ordentlichverfchämt
an. ..Fängft wohl gar an zu kareffieren.aber
Vating!"
Der aber hafchtenachihrerwelkenHand und

hielt fi
e

feft. „War einefüßeZeit." fagteermit
an ihm ungewohnterWeichheitund fah ihr dabei
tief in die Augen. ..Was bin ic

h

dir Dank
fchuldig.Mutting. wie gut haft's alleweilmitmir
gemeint.und ic

h

bin nicht fo leichtzu ertragen
gewefen. Gelt. ic

h

war manchmalein rechter
Ekel. fo 'n . .. fo 'n" - er fuchtenach einem
Ausdruck- „io'n Brummockjfe."
„Aber Vating. ein guter. lieberMann warfi"

und bift. der befteMann. ic
h

war allzeitfroh.
deinWeib zu heißen. War fo ficherund warm

in deinerHut. und hat uns der liebeGott auch
viel Kummergefchickt.beidir und an deinerHand
konnt' ic

h

alles tragen."
Der Alte kichertefröhlichund fchaute fi

e ordent

lich verliebtan. . „Mien gaut alt Deern." fagte
er innig. „Ich wollte fchon. ic

h

diirfte dichnoch
einmal heiratenund es beffermachen.damitdu

mehrLicht und Luft hätteft. ic
h

tät' michnicht
befinnen.gut alt Mutting. du!" Er breitetedie
Arme aus. und als fi

e

nichtanderskonnte.fondern
nacheinemmädchenhaftfcheuenBlick auf dieTür.
ob auch ja niemandzu ehe. ihm um denHals
fiel. da ktißteer fi

e
fo eiß und wild wie in den

lang vergangenenMaientagen.
Ihr Sohn war mittlerweile in dieKüche g

e

treten und hatteErika dort gefunden. Es _war
ihm nichtentgangen.daßdas Mädchenbeifeinem
Eintritt bänglicherfchauerte. fo fehr fi

e

fichauch
zufammennehinenmochte. Einen Moment ver
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harrte ere tiefeShatten im ernftenGefichteun
fchlüffig auf der Schwelle. Dann trat er mit
rafchemEntfchluffedichtan fi

e

heranund ftreckte
ihr die Hand hin.
„Schlageruhig eineErikae du follft glücklich

werden!" fa t
e er fanft. „Mein Unrechttftedaß

ic
h

für Wir lichkeitnahme was mir im Traum
oft erfhienenift; ih bin dir fremdeih muß es
feine und wie ih nun gleih einemWirbelwind
dich überkommenhabee da hat's dich fhrecken
müffen. . . neine

fa
g
e

nichtse“batereals fi
e ver

wirrt entgegnenwo te
e

„du bift ein liebeseholdes
Kind. Um der Eltern willen danke ic

h

dir auh
oielmal, Aber ih will dein Opfer nihte Kinde
und ein folcheswäre ese gelobteftdu dichmir
an. Es wäre mir auch nichts nühee denn ic

h

will ein volleseungeteiltesMenfchenherzodergar
nichts. Darum follft du deinerLiebenichtun
treu werdenmüffenenur um der Eltern willene
die du ja auch lieb haft, Laß uns den aufge
zwungenenScheinbewahrene- nichtlangeeErikae
laß mih nur erft wieder fort feine -- erfahren
es dann die gutenAltene werden fi

e es leihter
trageneund du kannftdann mit deinemManne
dazu beitragenefie's verwindenzu lehrenegelt?“
„Und du?“ Anaftvoll fah fi

e

zu ihm aufe
als begriffe fi

e die Worte nihte die er zu ihr

a te.f g

„Das laffe dichniht kilmmerneErikae" ver
feßte er mit abgewandtemGefiht. „Vielleicht
komme ic

h

wiederebin ic
h

ruhig gewordeneoiel
leicht treibt es mich für immerforte dochdas
brauchtdir dieStirn niht heiß zu mahen.“ Er
oerfuhte zu lächelnewurde aber fofort wieder
ernft. Sein Vlick war auf das Päckchen in feiner
Hand gefallenelangfam fhälte er es aus den
Umhüllungenund brahte einegoldeneHalskette

in fremdländifhere koftbarerAusführung zum
Vorfhein.
„Laffe dir diefeKetteum denHals legenejae

Erika?“ fagteer fanft. eeJcherwarb fi
e einmal

im fernenJndierlandee es foll ein wohltätiger
Zauber in ihr verborgenfeineden angenehmbei
den Menfchenzu macheneder fi

e trä t. . , Jft
unnützbei direMädhene dennwer zu ir kommte
muß dich lieb habeneaber nimm fi

e dochetrag

fi
e

zum Andenkenan eineneder dich lieb ge
habt hat."
Jn großerBewegung legte er ihr die Kette
um denHals. Jn wortloferErgriffenheitwollte

fi
e

fich nach ihm umwendenund feine Hand
fchühternfaffenemit Gewalt zwang es fiee ihm
ein liebesWort zu fagen, Aber als fi

e

feinem
Blickebegeneteeerftarbenall die gutenVorfätze

in ihre un mit gefenktemHaupte blieb fi
e vor

ihm ftehen.
Eben öffnetefichauh dieTüre unddieMutter

trat ein. „Störe dochniht?“ fragte fi
e

neckifch
von der Schwelleher.
Jhr Sohn fchütteltenur ftumm mit dem

.Haupte;er konnteniht redenedasHerzwar ihm
zu voll und fchwer.
„Nun heißt's fich fputene in zehnMinuten

ftehtdas Effen auf demTifch!“ rief dieMutter.
„Will nur die Tunkenochbereiten."Mit leuch
tendenAugen fchaute fi

e denSohn aneeehoffent
lich haft Hunger mitgebrachteund es wird dir
fchmecken.Komme“ unterbrach fi

e

fihe „mache
dichnützlichekannftmir die Flafcheöffnen.“
Sie blieb beimVlauderneund es gelangauh

allgemachihrem treuen Vemühene die peinlich
euipfundeneStille zu überbrücken.Von derStube
her plauderteder Vater mit. Der war wieder

in quickfterefprudelndfterLaune und lachte fo

herzlichanhaltendedaß es die ftillen andernmit
anfteckte.
Als man dannzufammenbeiTifchefaßehätte

die Mutter wohl Veranlaffung zum Schmälen
gehabtedenn ihrer Kochkunftwurde wenig Ehre
angetan, Der Vater a

ß

fchon feit Jahren wie
einVögelcheneplaudertedafür aber um fo mehr;
fein Sohn indeffenmußte fich Gewalt antune
auch nur einenViffen zu genießen. Aber mit
ftarkerWillenskraft zwang er fihe nah außen
hin heiterund aufgeräumtzu erfcheinenefchonum
die gutenAlten über feineneigentlichenSeelen
zuftandzu täufhen. Er hattevomSchiffeftarken

alten Rheinweinmitgebrahteder trieb ihm das
Blut wie Feuer durchdie Adern.
Das Mutteraugefah fharf; zuweilenertappte
er fiee wie fi

e beforgtihn betrahteteefich aber
fofort zumLächelnzwangefobald fich ihre Blicke
begegneten.Der Vater dagegenwar wie aus
ewechfeltehatteauf alle Schmerzenund Krank

h
e
it

oergeffenundwar unerfhöpflichim Plaudern
und Lachen.
„Naenunmal eineoondenfchönenZigarrene“

fagteere als der Tifh wieder abgeräumtware
„heutewollen wir mal richtig fchlampampen."
Er ftecktedie dicke Z

i arre mit
fzeierlicher

Um

GtLindlichkeit
an und fclinupperte ann mit der

ieneeinesverwöhntenKenners über die grau
blauenRauhringel hin. „Alle Wettere Jungee
das if

t was Feines! Da möchteman auf feine
alten Ta e nochKaifer werdeneum bei fo 7ner
Zigarre leibenzukönnene"lahte er. „Vift doh

'n lieberKerle mir fo was mitzubrinen. Haft
dennwirklichdraußen in der weiten elt oft an
Mutter und Vater daheimgedaht?“
„AllezeiteVatereim Herzenbin ic

h

immerda
heimgeblieben!“
Der alte Mann lä elte ordentlih verklärt.
„SieheJungee ic

h

kann ir gar niht fagenewie
mir zu Mute ifte fo feiertäglih ftille fo froh und
glückliche ic

h

kann es gar nimmerbegreifenedaß

ic
h

einmaltraurig gewefenfein foll. Das Leben
war dochfchönewie fo 'n SommertageBlumen
mit demMorgentau daraneWiefen undWäldere
fruchtbarerFelderfegeneein feligerMittag. Dann
zogenWolkenaufees blitzteedonnerteund fchlug
eineaber auf denAbend if

t all wiederdieSonne
daeund nun weiß ih dichauchglücklich.Lieber
Gatte wie leicht if

t mir doh ums Hetze als ob

ic
h

in dieZukunftfehenkönnteeWeib undKinder
um dihe die dichlieb habeneein ftillere feliger
Friedeeder dichumfchließteund ih fiße vielleicht
droben in demHäushene das mir der Herrgott
gibteund Mutting wohl fchonbei mire und da
guckenwir durch die Wolken herunterzu euch
und freuenunse Jungee

freuen
unse und dann

gehenwir Hand in Han hinein in die gute
Stubee direktzum liebenGott, Laß ihn immer
glücklichbleibeneunfernJungeneSegenundFrieden
gib ihmelieb Vating!"
Er faß mit ftillem Lähelne und fein ver

klärter Blick wandertedurch das Zimmer und
hafteteauf einemjedenAngeficht. Noch faugte
er an feinerZigarreedie aberwar erlofcheneund
er legte fi

e

beifeite.„Jetzt bin ih müdeKindingse
und nun will ic

h

fchlafengehen.“ Er ftreckte
ihnen allen dieHände hin: eeSegneeuh derliebe
Gotte es war ein köftlicherTag!"
Seine Frau erhobfiche um feinenStuhl in

dieKammerzu fahren. Aber er wehrteab. „Laß
nure das muß meinKlaus beforgeneder hat
ftarkeArmeewase mein Junge? Will mich ja

durchdas Waffer tragen bis ins Boot, Komm
here Altee gib mir einenKuße kommeherzhaft
liebebrauchftdichniht zierenewie wir uns lieb
gehabthabenedas if
t keineShandee im Unglück

und im Glückebis an das EndeeMuttingegelt?"
Sie beugtefichüberihn undmußtefhluhzene

wußte wohl felbft nicht re te warum. Er
pätfhelte ihre Wangen und kü t
e

fi
e langeund
innig. Dann herzteer auchdas Mädhene das
ftill an ihn herangetretenwar. „Gute Nahte
Töchtingeund behalfmir meinenJungen lieb!“
Nun nickteer Klaus zu. „Nae nun komme

mein Jungee Vater if
t müdeerehtfhaffen müdee

und ih freuemichauf einenfüßenSchlaf.“ Wie
Klause feltfamergriffenundbewegtehinterfeinen
Stuhl trat und ihn langfam aus demZimmer
fhobe da wendeteder alte Mann fich immer
wiederund winktedenFrauen zue bis die Tür
fich gefchloffenhatte.
„Wie dieZeit vergehte“ fa t

e derAlte finnende
als nun der Sohn mit ängftiher Sorge fih um
ihn mühteund ihm ins Bett halfe „lieber Gatte
wie oft hab' ih dichJungen aufgehobenund zu
BettgebrachtewennderSandmanngekommenwar
und dichbeimSpiel iiberrafchthatte; dann haft
diekleinenArmeummichgefhla eneundwährend

ic
h

die Strümpfchenund Shuhe dir abgeftreifte
da haft fhon gefchlafene- ich meineees fhläft

fich füß an des Vaters Vrufte und liegtfichauch
füß in eines utenSohnesArm.“ Er nahmden
Kopf des Sohnes mit beidenHänden und küßte
ihn innig: „Warft immerein guter Sahne und
oiel Freude haft mir noh zuletztgemacht."
Behaglichftreckteer fich in den Kiffenund

hielt dabeidie Hand desSohnes feft. Demwar
ese als kämemit einemmalein andrerefremder
Ausdruck in desVaters GefichtedeffenBlickwurde
ftarr und fchien in weiterFernefichzu verlieren.
„Jungee da if

t all deinSchiffe if
t es nicht?"

fragte er aufgeregt.„'n fchmuckerKafteneJungee
und wie die Sonne in die Wimpel blinktefertig
zur Fahrt. Jungense haltet fefteden Ankeraufe
hochedie Segel klareund vollenWind. Glückauf
zur Fahrt.“
„Vatinge mein Vatinge" fagte der fichüber

ihn Beugendeeund feineStimme klang angftvoll
gebrochen.
Wie aus weiterFernekamderBlick desalten

Mannes wiederzurückund hafteteauf demdicht
über ihm liegendenGefiht desSohnes. „Klause
mein Jungee ic

h

bin müde." Er gähnteund
ftrecktefich wieder lang. „Es war ein fchöner
Tage nun gehemeinJungeegehund fagMutting,

fi
e

foll baldkommenebaldemeinJungee ic
h

wart'
auf Mutting."
Mit einemftillenLächelnwendeteer dasAn
gefichtnachder Wand.
Noch fekundenlanghafteteder Sohn auf der

Stelle und laufchteauf diekaumhörbarenefried
lichenAtemzügedesaltenMannes. Dann wendete
er fih unfchlüffigund ging auf den Zehenfpitzen
ins Wohnzimmerzurück.
Die Mutter ftand aufe erwartungsoollund
unruhig,
„Jch weiß nihte was mit Vater ifteer if

t
fo

eigene“fagteKlaus beklommen.eeErwartetauf
dihe Muttere follft zu ihm kommen.“
„Er if

t
fo ganz anderse ic
h

habeihn nochnie

fo gefehene in feinemganzenLeben hat er fo

zärtlichnoh nichtgut' Nacht gefagt." Die alte
Frau fpraches fchonwährenddesGehens. Rafch
eilte fi
e aus demZimmer.
Jn diefemwurde es ftill, Die jungenLeute

ftandeneinandergegenübereaber fi
e fprachenniht.
Eine großee unerklärlicheAngft lebte in des
Mannes Seeleeals ob ftille Shatten durchdas
Zimmer zögenefaßte es ihn aneundwie ernach
demHerzengriffe das fich immerbängliher zu

fammenfchrumpfteeda hörte er hinten in der
KammerdieMutter plötzlichlaut und weheauf
fchreien.
e,Vatingemein gaut Vating!“ ftöhnteKlaus.

Er wollte nachder Kammereileneaber wie mit

Eifenbandenhieltes ihn feftefeineKnie fhlotter
tene und während ein ungeheurerSchmerzfein
Angefichtzerwühlteerannen fchwereTränen aus
feinendunkelnAugen.
Schickfalsdüfterhattees auchErika angepackt.
Sie ftande beideHände auf das wildklopfende
Herz gedrückteund ftarrte auf die brennenden
Tränenedie langfamüber des Mannes Wangen
tropfteneTränene die fi

e

ihm nie zugetrauteund
die fi

e nun körperlichquälten.
Da wurden haftige Schritte hörbar. Ins

Zimmer taumeltediealteFraue kreidebleicheEnt

fetzen in denverzerrtenZügen. „AchGatteKlause
unfer Vatingeer if

t all tot."
Der Sohn taumelteauf die Wankende zu

.

Er faßte fi
e bei den Armen und ftarrte ih
r m

das Gefihte zitterndeftöhnende in fürchterlicher
Erregungeund dann fchrieer aufewie einereder
mitten in das Herz etroffenifte und taumelte

in

axkemlofer
Haft na desVaters Shlafkammer

zurü .
Erika eilte auf die alte Frau zu und ftühte

fieedie im Umfinkenbegriffenwar.
„Muttere was if

t mit demVater?"
„Er if

t tote" fagte die alte Frau ftöhnend.
„Jh hab' es gewußtedie Freude hat ihn tot
gemacht." ,

Mit wankendenSchritten gingen die beiden
Frauenefichumfhlun enhaltendenachderKammer.
Dort (ag der alte ann mit über derVruft g

e

faltetenHändenefriedlichfchlummerndewie einer
der nachlangemKampfe felig heimgefundenhat.
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und auf derDiele vor ihmlag einftarkerMann.
raufte fich das Haar und weinteherzzerreißend
um den Vater. um den letztenftarkenHalt. den
er im Lebengehabt.
Bergeblichwar die Mutter um ihn. die an
gefichtsfeinesJammers die eigneVerzweiflung
vergaß; er hörte fie nicht. er fchämtefich auch
der Tränen nicht. die haltlos immer aufs neue
ihm von denAugen tropftenund diefürchterliche
Spannung langerJahre von feinemHerzenlöften.
Wie ein Steinbild ftand Erika. blind und

filhllos für dieSchauerdesTodes rings um fie.
DiefergutealteMann hatteheimgefunden.mitten
im Glück war er fchlafengegangen.Aber da
war einer.auf demdas Lebennochfchwerlaftete.
einHeimatlofer.der bald auchdieMutter würde
bettenmüffenund dann bettelarman Liebewar.
einer.denfiefür felbftherrlich.hartgehalten.deffen
felbftbewußtkraftftrotzendeNatur ihr feinesFühlen
abgeftoßenundverletzthatte.und deffenSchluchzen
ihr nun die Seele wund machte. Und mittenin
denfie gefpenftifchumwogendendüfterenTodes

fchattenleuchtetees verheißungsvollvor ihr auf.
undin ihreverfchüchterte.irrgegangeneSeeleftrahlte
ein hellesLicht. das heiligeMitleid.
Sie hatte die weitereEmpfindung. als fe

i

diefesaus tiefftemHerzensgrundehervorquellende
MannesfclflumzeneineBitte. die an ihren eignen
Herzensfchreinklopfte; als bildetendiefefeltenen
Zähren eineBrücke nicht allein fiir denMann

zumWeibe. fondernauchfür fi
e

felbft. um ihr
eignesdunklesFühlen begreifenzu lernen. Sie

fah denfchmerzoerzehrtenMann i
n andermLichte.

und dieErkenntnistagte in ihr. daß viel Liebes
hungerund eineheiligeSehnfucht in ihmwohnen
mußten. Diefe haltlos um den Vater gemeinten
Tränen waren im letztenGrunde für fi

e

felbft
und

Z
h
re gemeinfameZukunft eineftarkeGlücks

ewa r.g

Sie wußte felbft nicht. was mit ihr gefchah.
aber in übermämtigemDrangeriß es fi

e

zuKlaus.
Berftört fchauteer zu ihr auf. und als er fi

e

erkannte.machteer einenBerfuch. den tränen
fchwerenBlick vor ihr zu bergen. Sie kniete
nebenihm nieder und fuchtefich im Gebet zu
fammeln. Aber ihre Gedankenfchweiftenimmer
wieder vom Totenbetteab. fi

e mu ten fichmit
demManne nebenihr befchäftigen.er fchickfals
dunkelnSehnfuchtnachriibeln. die all dieJahre
überihreSeeleerfülltgehabtund fi

e wie träumend
hattedurchdas Leben gehenlaffen. eineSehn
fucht.die oomBilde desHolländersausgeganen
war. vor dem fi

e

oft mit bangerScheugeftanen'
hatte.
Da zwang es fie. wiederdenBlickzumBilde

emporzuheben.das. von der Lampegrell erhellt.
inmitten der Wand erfchien. Aber heute regte
die unheimlicheMannesgeftaltkeineSaite ihrer
Seele zu bangemSchauer. und aus dieferwar
die Sehnfuchtentfchwunden.Sie war mit einem
Schlagewiffend geworden.die leife vor fichHin
weinende.und fi

e

wußteplöhlich. daß fi
e Klaus

Schilling'fchonals Kind geliebt.daß fi
e dem in

die Welt Entfloheuendiefe Liebe bewahrt und
ihre Scheu vor dem unvermutetHeimgekehrten
nichtsandres ewefenwar als dieerftebängliche
Erkenntnisdieer großenLeidenfchaft.die fortan
ihr ganzesDafein ausfüllenwürde.
EndlichließdesHeimgekehrtenerfter.elementar

wuchtigerJammer nach. Er ftand auf und trat
an die Mutter heran.die auf niedrigemSchemel
hockteund mit tränenlofemGefichtauf denToten
ftarrte. ..Mutting Vater if

t

wohl. er hat einen
fchönenTod gehabt." fagte er leife. ..Jch will
zum Bader gehenund ihn holen."
Die alte Frau fchütteltenur den Kopf.
..Jft all umfonft. mein Junge. Bating if

t tot."
fagtefie. ftummerErgebung'voll. Als derSohn
fichzu ihr niederbeugte. fi

e liebevollaufhebenund
aus der Kammer fiihren wollte. fträubte fi

e

fich.
..Reim laß mein Junge. ic

h

will bei Bating
bleiben. ic

h

habees all lang gewußt.einmalmußte
es kommen. Jft auchgut für Vating. bin auch
ganz ruhig. ganz ftill. meinJunge. Nun if

t die
Reihe an mir. Ach. ic

h

gehe fo gern. wüßte ic
h

nur dichglücklich.mein Junge!"
Klaus hattedieWiderftrebende in dieWohn

ftubezurückgeführt.wo dervon vorhinnochfeftlich
gedeckteTifch mit feinemheiterenGeprängeherbe
von der Trauer abftach.diefo plötzlichEinkehr
gehaltenhatte. Die alteFrau deuteteftummauf
denOrt. wo vor kurzemnoch der alte Mann
im Lehnftuhl gefeffen, ..Da hat er nochgelacht
und war fo gut. fo glücklich.und nun tot. -
ach. Kindings. das Leben lag fchwer auf ihm.
möchtees euchleichterfein.“ Sie weintewieder
ftill vor fich hin."
Klaus feufztedumpf. Das Gefühl einerun
endlichenVerlaffenheitüberkam ihn. Er ging
ans Fenfter und ftarrte hinaus in den Nebel.
Rach einerWeile fpürteer. wie eineweiche.linde
Hand die feinigefaßte. und wie er fich-jäh zur
Seite wandte. fah er Erika neben fich ftehen.
Da wallte es heiß in ihm auf. ..Jch wollte. ic

h

könntedir etwas Liebes tun." fagte er dumpf.
..Du haft denVater nochzuletztglücklichgemacht.
und war's auchnur ein frommerBetrug. fo hat
es ihn dochmit einemLächeln in die Ewigkeit
gehen laffen'. Sei viel bedankt. Erika. Und
nun.“ feßteer mit gefenktemHaupt hinzu. ..fteht
nichtsmehrzwifchendir und demGlück."
Er wollte fanft feineHand löfen. Aber das

Mädchenhielt fi
e mit feftemDruckeund fchaute

ihm unverwandt in die Augen.
..Okichtsmehr fteht zwtfchenmir und dem

Glück. Klaus. du fagft wahr.“ fagte fi
e

leife.
..denn ic

h

halte meinGlück. und fo Gott mir
hilft. foll nichtsmichvon ihm fcheiden.nichtsauf
der Welt. Klaus.“
Der erregteMann fah fi

e mit weitoffenen
Augen an. Er bedurfteSekunden.um denSinn
ihrerWorte zu faffen, Dann fchüttelteer fchwer
mütig den Kopf.
..Mitleidiges. füßes Kind! Du echtesWeib.

das fich felbft verfchenkt.nur um einenandern
zu beglücken!“flüfterteer weich. ..Aber ic

h
will

deinOpfer nicht.meinKind! Werde glücklichmit
dem andernManne. den du lieb haft und dem
deineSeele gehört.“
Unter ihremhellen.furchtlofen.ruhigenBlicke.

der wie einefreundlicheFlammetief in feingram
erfülltesHerz leuchtete.verftummteer. ..Meine
Seele gehörtdir. Klaus. hat dir immergehört.
an deinesVatersTotenlagerhabe ic

h

esbegriffen.“
fagte fi

e innig. ..Du und ich. wir gehörenzu
fammen. fo wahr deinguterVater uns liebgehabt.

fo wahr er im Glauben an unfre Liebedahin
gegangenift. fo wahr liebe ic

h

dich. und willft
du michzu eigenhaben. fo nimmmichhin."
Da ging ein Schauer durch Klaus7 ftarke
Glieder. und eheer es verhindernkonnte.traten
verdunkelndwiederblankeTränen in feineAugen.
Jhm war wie dem Schiffer zu Mut. der auf
leckemSchiff durch die Sturmnacht dahinraft.
und rings um ihn lauert das Berderben. da
blinkt aus Nacht und Graus ein fchirmendLicht.
die Rettung. Licht aus der Heimat. das den

Schiffer leitet. Wortlos ftreckteer dieArmenach
derLichtgeftaltvor ihm aus und zog fi

e an fein
Herz. und deffenftürmifcherSchlagebbteab.und
hinein zogFriede. Glück und dieGewißheitkünf
tigen Sonnenfcheins.
Die alteFrau war ZeuginihresTuns gewefen.
Mit einemfeligenLächelnum die welkenLippen
humpelte fi
e nun nach der Totenkammerzurück
und kauerteamKopfendedesBettesnieder, Tief
neigte fi

e fich über das friedvvll ftille Angeficht
des liebenSchläfers.
..Bating." fltifterte fi

e

ihm leife ins Ohr.
..unferKlaus if

t all in guterHand. brauchftnicht
bang fein um ihn. er hat zu feinemGlück ge
fundenund hält es feft. kennftihn ja

.

Vating."
Undnochtieferneigte fi

e

fichzumOhr desToten.
und ganz leife. unter hoffnungsfrohemLächeln
fagte fie: ..Run kann ic

h

abkommen.Bating. das
hat der liebeGott all gut gemacht.wie könnte

ic
h

leben ohne dich! Eh' du die Augen recht
aufgencamthaft. bin ic

h

all obenbei dir. Warten
laffen auf mich.nein.Vating. das tu' ic

h

nicht.“M~e“

Yiletterübungen bei der deutfclfen

clzleldartillerie

(StehedieAbbildungSeite1087)

inderniffegibt es nicht! Nämlich für die
deutfcheFeldartillerie.undwer je Gelegenheit

hatte.diewackerenSchwarzkragenfchierunmögliche
Stellungennehmenzufehen.derbegreiftjenenftolzen
AusfpruchactsdemMunde unfrerArtillerie. Wer

hätte
es am 6

.

Auguft 1870wohl für möglichge
alten.daß dort auf denRotenBergbeiSpicheru.
der für Jnfanteriften fchonfchwerzuerfteigenwar.
Artillerieim feindlichenFeuerhinaufkommenwiirde.
Und fi

e kamhinauf. denFranzofenzumStaunen
und Schrecken.denunfrigenzur Rettung.
Wenn nun auchderartigeLeiftungenfaft nur
im Ernftfall. unter ewaltigfterAnfpannungaller
körperlichenund e

i

tigenKräfte. vorkommenund
möglichfind. fo altenes unfre eeresleiterdoch
fiir notwendig.dieFeldartillerie f on in Friedens
zeitenandieGewinnungrechtfchwierigerVofitionen
zu ewöhnen.
efondersregewerden

Dolche
Kletterübungen

bei den in Lothringenftehenen Regimenternauf
Anregungdeskürzlichin denRuheftandgetretenen.
weithinbekanntenGeneraloberftenGrafenHäfeler
betrieben.Bietet dochauchdas von zahlreichen
Schluchtenund Wäldern durchzogeneLand. ganz

'

befondersum Metz herum.

[e
h
r ute Gelegenheit

zu derartigenUebungen.We cher itkämpfervon
1870 erinnert fich hierbei wohl nicht der am
18.Auguft1870 fo heißumtrittenenMance-Schluwt
zwifchenGravelotteund t

.

Hubert?
In denExerzierreglementsfindet fichdie Be
zeichnung..Kletterübungttfreilichnichtvor; dort if

t

nur dieRedevoneinemHinauf- undHinabfahren.

?n

der Hauptfachewird das Wie und Wo der
7indigkeit und Tatkraft der Truppe überlaffen.
Die Gefchützeeinen einfachenHang hinauf oder

hinunter

u bringen. if
t

fchließlicheineleichteSache.
uftig ge t's imGalopphinan und in abgekürztem
Tempo hinab. Ganz anders verhält es fichda
gegen.wennes fichum ausgedehntere.bewaldete
oder fteile

Hänge
handelt. Dann muß zu allen

erdenklichenHi fsmittelu gegriffenwerden. Da
wird häufigzunächftein Teil der Gefchüheunten
elaffen.währenddieBefpannungdenandernals

orlfpann
dient. fo daß man ftatt feckfshierbei

zwö f Pferde vor einGefchützgefpanntfehenkann.
Die Bedienungsmannfchaftenreifenkräftigin die
Speichender Lafettenund rohen oder fi
e be
waffnen

?i
ch mit fchwerenSteinen.die fi
e beieiner
Ruhepaue der Pferde fchnell hinter die Räder
werfen.um ein Zurückrollender Gefchützezu ver
meiden.Beim mabfahrenwerden_fefteTaue. die
ftetsfür folche werkemitgeführtwerden.umAchfe
und
Lafette

geunden und von den Kanonieren
feftgehaten. um ein zu fchnellesHinabrollender
Kanonenzu verhindern. Die Pferde gehendann
mit mäßigftraffenTauen langfam und vorfichtig
geführtim Schritt hinab.
Beide Teile einer folchenlehrreichenKletter
übungim Gelände. das Abwärts- und das Auf
wärtsfahren. werdenuns auf der mit großer
LebendigkeitundTreuenachderNatur entworfenenc lluftrationSeite 1087vor Augengeführt. Wir
abeneinefahrendeBatterievor uns. von deren
Gefclfüßenoebenein Teil denAbhangeinerGe
ländewelle inunterfärt. währenddie anderndie
Senkungbereitsüberchrittenhabenund nun die
jenfeitsziemlichfteilemporfteigendeAnhöhehinauf
fahren. um obenin Stellung gebrachtzu werden.
Jm erftenFall werdendie befpanntenund auf
geprotztenGefchützebedächtigdieBöfchunghinunter
gebracht.wobei die Fußmannf aften mittelsder
obenerwähntenTaue und dur Gegenwirkenan
denRädern hemmen. fo daß die Gefchützenicht
ins Rollen kommenkönnen.Auf der andernSeite
wird um fo nachdriicklicheraufwärts geftrebt:die
Fahrer treibenihre Gäule zumfcharfenAnziehen
an. und dieFußmannfchaftenlegenfichgleichfalls
nachKräften ins Zeug. damit die öhentöglichft
glatt und rafchgenommenwird. A es if

t in feld
niarfchmäßigemAnzu : die Fußmanufchaftenwie
die Berittenenin

.T
e ni und Waffenrock.erftcrc

tragendieHofenin enStiefeln und dengerollten
Mantel nebft Brotbeutelund eldflafche. Das
Ganzegibteinechtkriegsmäßiges*ild. Die deutfche
Feldartilleriehat fichmit vollemRechtin denRuf
fchneidigenFahrensgebracht;manhat fi

e mit ihren
Gefchützenfchon

?inderniffe
nehmenfehen.umdie

mancheReiterei ieber einenBogen macht. und
deshalb if

t

fi
e auch zu dem ftolzenAusruf be

rechtigt:..Hinderniffegibt es nicht!“
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Grabmanunienibeionna

Streifzüge in Ilford-Syrien

Paul Rohrbach
(SteheauchdieAbbildungenSeite110i)

mWinter 1900/1901unternahm ic
h

vonAleppo
aus einenRitt durchdie Re ion der Ruinen
tädte im nördlichenShrien. ädekersuiiüber
trefflichesHandbuchenthielteinigeverlockendeHin
weife;GrößeresnochundPhantaftifcljeres

erzähltenmir einigeJeftden (Teufelsaiibeter).Jch tra die
Leute auf einemSpazierritt einigeStunden vor
der Stadt. wo fie in einemantikenunterirdifchen
Gewölbe kampierten.wie es folchein zahllofer
Menge anf dem Kalkfteinhocljlandezwifchendem
Euphrat unddemMittelmeergibt. Es find offen
barKellerräumeeinftdarübergebauter.jetztlängft
verfchwundenerGebäude;am eheftennochgroßer
Landwirtfchaften.denn man findet in der Nähe
oft alteOelpreffenund Kornbehälterin denFels
boden ehauen. Mein Diener war ein Kaukafier.
am Fu desArarat u Haufe; von dortherkennt
er die merkwürdige ekteder Jeftden und ihre
Sprachefehr enau. So fchloßer mit denfinfteren
Männern ba d Bekanntfchaft; fi

e ludenuns zum
Mahl in ihre Höhle und erzähltenWunderdinge
von den großen Bauwerkenim Gebirge gegen
Weftenund Süden. wo fieherkämen.um zu ihrem
geiftlichenOberhaupt.demSchechAdi beiMofful
in Kurdiftan. zu wallfahrten. Jm Gebirgelebten
nochmehrereihrer Genoffen. erzählten fi

e und

verehrtenmeinemFamnlus ein Stück von einer
ihrer feltfamenHoftien. aus Weizenteigmit aller
hand unbekanntenJngredienzien gemifcht; die
folltenwir jenendort vorweifen.und fie würden
uns gut aufnehmen.
Früh morgensam nächftenTa e ging es aus
Aleppo weftwärts hinaus. Die etropoleNord
Shriens hat ihre alte Umwallung verloren; nur
die uralte Zitadellemit ihrem prächtigenTorbau
und etlichenverroftetenKanonenrepräfeiitiertnoch
ein StückBefeftigung;freilichauch nur nochein
rein dekoratives.Aleppo if

t

zumgroßenTeil chrift
lich nnd niit feinen beinaheüberwiegendunver
hülltenFranengeftalteneineauffallendeAusnahme
unter den fhrifchenStädten; übrigens fteht die
ganzeBevölkerung.Ehriften wie Mvhammedaner
und fogar die Juden. im Rufe eines fehr vor
urteilsfreien.dem Schönenwie denSchönenzu
gewandtenLebenswandels.und ..Halebi“ if

t

nicht
eradeeinKofenamefür einenjungenMann vom
ittelmeerbis Wan und Bagdad.
Mein Saptie (türkifcljerGendarin).den ichals
Eskorte von der Re
ierungerbetenunder
haltenhatte. war eine
Seelevon einemMen
fchen. aber Weg und
Steg im Lande kannte
er fo wenigwiemöglich.
So kam es. daß wir
nachwenigenStunden
mittenin einemivüften
Trümmerfeldvonfpitzen
grauenKalkklippen.
Felslöckjernund trocke
nenWafferriffenfteckten.
das ausfah.als obfeit

Erfihöti
ung der Welt

kein enfchdorthinein
gekommenfei, Wie er
ftaunteich. als ich.an
der Farbe kaumunter
fcheidbarvon der Um

gebung.
einegroßever

affeneAnfiedlung.die
Häufer erbaut aus
enormenBlöckendes
felbengrauenKalkfteiiis.
derdasGebirgebildete.

denWeg. überrafcht.daß diefefaft gar nichtge
kannteRuinenweltfozufagenfchonvor denToren
von Aleppobegann. GegenAbend erreichtenwir
Kalat Seman. eine verfallenearabifcheFeftiiiig.
vom 5

.

bis zum 7
.

JZahrhundert
aber eins derbe:

rühmteftenKlöfter es chriftlichenOrients. wo
Simeon Sthlites. derSäulenheilige.ein Menfchen
alter auf der Spitze eines15 Meter hohenStein
pfeilers predigendund büßendzugebrachthatte.
Uni die Säule desHeiligenwurdenoch bei feinen
Lebzeiteneineprachtvolle.in Kreuzformangelegte
Bafilika undeinweitlänfigesKlöfter mit befonderer
Taufkirche(Baptifteriuin)erbaut. Jui Baptifteriuin
hauftjetztein arabifcherBiehzücljter;Fremde. die
übrigensfehr felten hierhergelangen. findenbei
ihm eineprimitiveUnterkunft.
Der Morgen desnächftenTages war derBe:
fichtiguiigderkoloffalenKircheiiruiiieundderfpätercn
Feftungsbautender Araber gewidmet;dann ging
es von demBerge.auf demdasKlöfter gebautift.
nachSüden hinab zu denRinnen der altenStadt
Telaniffus. Von hierab beginntdieterra inoognjtli,

in einer flachenSen
kungdesmerkwürdigen
Terrains entdeckte.Die
Wohngebäude waren
meiftbis aufMannshöhederMauern oderetwas
darüber erftört. aber die Kirche war bis auf
das Dach vollftändig erhalten.fDer Stil war
der des 6

.

bis 7
.

bhzantinifcljenJahrhunderts; die
Größenverhältniffebefcheiden.aberdieTechnikdes -
Baueszwareinfach.dochvonhöchfterVollkommen
heit. Der quadratifclj-donjonartie Glockenturm
ftand ifoliert daneben.Mit Mü e fanden wir

LW!

TorclerZiiactellevonl-Lleppo

Basilikavonllalblüslmnoräspi-lsäienklalligebirge

wohin kaummehrein europäifcherFuß gelan t

zugleichaber erft die eigentlicheWelt der erk
wiirdigkeiten1i11dWunder. Jch bin faftzweiWochen
imGebirgeumhergerittenund geklettert.kreuzund
quer.immerdorthin.wo es nachdenAuskünften.
dieicherhielt.dieiiitereffanteften..Antikas"zufehen
gab.bis ich fchließlicl)beimaltenAntiochien.heute
Antakije.wiederunter„Menfchen“gelangte. Mit
Jeftden und Nofairiern (auch einemhftifcheGe
heinifekte)habeichFreundfchaftgefchloffennndvon
Tag zn Ta mehrüberdie ungeheureMenge voii
Ueberbleibfen aus demAltertumgeftaunt.die in

diefemStückvon Shrien verborgenftecken,
Die Unzugänglichkeitdesbeifpielloszerklüfteten
Gebirgesträgt wohl die

Hauptfchnld
daran. daß

man in Europa und felbf in AleppoundDamas
kus nur fehr unbeftiminteKunde von der Fülle
vonDenkmalendes 2

.

bis 7
.

nachchriftlicljenJahr
hundertshat. die in demDreieckzwifchenHoms.
Antiochienund Aleppo erhaltenfind. Eine große

Zahl
römifclj-heidnifcljerundbhzantinifclj-cljriftlicljcr

rabbauteii.vielerortswahreNekropolen.Klöfter
nndKaftelle.prächtigeBafiliken. mehrereTempel
anlagen. vor allenDingen aberweitaiisgedehnte
Ruiiienftädte- ich habe allein etwa 15 folcher
befncht- mit teilweifefaft zum Bewohnener
haltenenBauwerkenlohnenüberreichlicl)die freilich
nicht kleinenStrapazen felbft einer Winterreife
durchdiefeeinzigartigeGegend, Jch habe in einer
kleinenAuswahl von Abbildungenverfucht.eine
BorftellungvonderFülle undderBedeutungdiefer
Monumentezu geben.aber nochmehr als ihre
Zahl undGrößebeive t. ja erfchüttertdenReifenden
die Beobachtung.dafi. fo weit er reitetund fein
Auge reicht.allesLand. auchdie zerriffenften.von
KlippenundFelsblöckenftarrendeiiBerghaldeii.nut
langenWällen.mächtigenflachenKegelnundPhra
mideii von Stück für Stück zufammengetragejien
undanfgehäuftenSteinenbedecktift. dievorZeiten
dieOlkenfchengefammelthaben.um zwifchenihnen
ihre Oelbänme.Feigen. Weinftöcke.ihre Geiiiüfe
und ihr Korn zu bauen, Wenn hier iin Gebirge
dieMenfchen fo dicht gefeffen. fo viel Tanfende
vonOelkelternin denFelsbodengehauen.all diefe
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Bvzantincr. Seldfchukenund
Kreuzfahrerwar nur nochein
Schatten der Größe diefes
Platzes unter den Seleuciden
undnamentlichunterdemrömi
fchenKaifertum.In derOroutes
niederung.dieAntakijejetztum
gibt. werden bei Erdarbeiten
oftmarmorneSchätzedesAlter
tums gefunden, Vieles davon
wandert verfchwiegeneWege.
aber ein mächtigermarmorner
Löwenfarkophag.denman bei
einerBrunnengrabungauf dem
alten Stadtgebietkürzlichfand.

if
t

aufdemHofedesRegierungs
gebäudesaufgeftelltworden.
Snriens Blüte undnament
lich die desnördlichenLandes
teilesberuhteauf demftarken
Handelsverkehrlängs der gro
ßen Euphrat- und Tigrisroute
na demunterenStromlande.
na Babvlonien. ran. den
Ländern am Verfi chenGolf
und Indien. Mit der Zer
ftörnngdesHandels durchdie
politifcljenWirren inderPeriode
desIslam fankauchdieBlüte
der Durchgangslandchaftzwi
fehenEuphrat und iittelmeer
undihrerglänzendenMetropole.
DieErbauungderBagdadbahn.
die nahe nördlichvon Aleppo
vorbeigehenund einenZweig
dorthinentfendenfoll. wird aber
mit Sicherheithier die frühere

l)r.-Zimbui,GrabinioschedeiZewai.etwaz Din-ii.n.Ebr.

Kirchenund Vrachtgebäudegetürmthaben- wie
reich muß dann noch zur bi)antifchen

Z
e
it das

fruchtbareund ebeneAckerlan in der x rontes
ebene.ani See von Antiochienund oftwärts bis
an denEnphratgewefenfein! Alles if

t lfingefunken
von demAugenblickder arabifchenEroberungan.
Ans der islamifchenPeriode. feit dem 6

.

Jahr
hundert. findetfichkeineSpur mehrdavon. daß
jene Stätten noch weiter bewohntgewefenfind.
Die Blüte Shriens hing an feinempolitifchenund
ökonoinifcljenZufammenhangmit dem iibri en
Körper des oftrömifchenReichs; als es von dieizein
abgeriffenwar. verkümmertees rettnngslos.
Den ftärkftenBeweis für den enormenUnter

fchied von einft und jetztin Nord-Syrien bildet
das Schickfalder alten HauptftadtAntiochien-
der Stadt. wo. wie die Apoftelgefchicljteerzählt.
die Jünger ("efu zuerftEhriften genanntworden
find. Das eutigeStädtchenAntakije

- türkifch
inn-titteneinerüberwiegendarabifchenund armeni
fchenLandbevölkerungin derRunde- mag20000
bis 30000Einwohner haben. Der Raum inner
halb der Mauerrefteaus der Kreuzfahrerzeit.die
es namentlichauf der Bergfeiteno umfchließen.

if
t
ze nmal fo groß als das jetztn mitHäufern

bede te Areal. aber auch das Antiochien der

Zaptistei-iuininiiaiatZemän

Blüte wenigftenszum großen
Teil wiederauflebenlaffen.

.Jil 0Vieh??
Skizze
von

coins-escbuire-biiick

Schon
eine ganzeWeile beobachteteichmeinen

Reifegefährten.Er faß in der Eckegegen
iiber. in einerftilvoilenHaltung. lefend.
Entfchiedenwar ereinervonden..ganzNeuen“.
Von demmageren.gelblichen.fcharfgefcljnittenen
Gefichthattedas NafiermefferjedesHärcljenforg
fältig entfernt.- einWunder nur. daß nichtauch
Augenbrauenund Wimpern abrafiertwaren. Um
den Hals fchlang fich die unvermeidlicheriefen
roße Taftkrawatte. die nur ein allerfchmalftes
treifcljeneinesunendlichhohenStehkragensficht
bar werdenließ.- denim modernenLinienorna
mentmodelliertenKörpernmfchloßeindunkelgrauer
langfchößigerGehrock. Eine feinerfchlankenund
fehr gepflegtenHände ftütztedas Kinn. die andre
hielt ein Buch. in demer eifrig las.
Auch das Buch war ftilvoll. Ein

blaßÖzelberEinband mit orangegelbenund goldenen inien
fparfamverziert. Und untenin der Ecke_mit ftil

voller Schrift. die ich erftnachlangemStudium
entzi erte.der ftilvolleTitel ..Jft Liebe?“
anchmalfchlug der 0üngling - er mochte

dreiunOlzzwanzig
zählen- fhine bläßlichenAugen

einen omentgedankenvollzur Eoupi-deckeempor.
Er dachtenach.-tief. - lange. Er lächeltejenes
..wiffende“Lächeln.in demall das war. was ihn
trenntevom ..Herdenmenfchen“.
O. ich kannteihn! - SeinenNamenfreilich
nicht. Aber was if

t ein Name! ch wußte es.
daß er einer war ..von jenenum“. Gleichgültig
uni wen_ um irgendeinenUebermenfchen.Wie
das Wort trivial klingt heute.- und doch.noch
nichtlangeift's her. da war's eineOffenbarung.
Er fenktedas Auge wiederauf das Blaßgelbe
mit denOrange-undGoldlinien. Mit einemganz
langfamenNieder
fchlagender Lider.- das fah famos
aus. diefes lang
fame Niederfcljla
gen.UnddieWim
pern lagen fchwer
auf denzartgetön
tenWangen.
Dann hob er
die fchlankebleiche
Hand und ftrich
ebenfolangfam
über fein Haar.
das maffig.fchwer
in einer ftrengen
LinievonderStirn
urückfiel.Undüber
feinefchmalenblaf
fenLippen ginges
wiederHaucheines
Seufzers.
Der Zug braufte
weiterüberdieöde
Hochfläche.Dürf
tige Roggenfelder.
aufdenenniedrige.
magereHalmeder
Ernte entgegen
reiften.fchlecljtbe
fteklteKarte e

l

äcker. dazwichen
Heideflächen.über
denenein brauner

?Cinch
lag vonden

illionenKnofpen
des eidekrantes,

Arnifeige Dörfer
mit Fachwerk- katholischeChristinausi-'ileppo

häufern.poefielos.
häßlich.dürftig. Manchmalein einfamesGehöft in

einerBodenwelleeingedrückt.wie verfunken,
..Ra-tata-ta--Ra-tata-ta“ ftampftedieMafchine
gleichmäßig.
Ich dufeltemählich

ein, Mein Gegenüberfchien
niir immerdünner.immerlinienförmigerzuwerden.- die Hand immerlänger. immerfchlanker.der
Hals immerhöher.im-mer höh
Da. - ich fuhr in die Höhe. Das Ratatata
hatteplötzlich.aufgehört.esgabeinenheftigenStoß.

InneresclerBasilikainkiaiaiZeinän
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Nocheinen.Und nocheinen.Dann fuhr derZug
langfamer.bremfte.daß die Wagen fchütterten.-
ftandmit einemplößlicljenRuckftill.
Ein Durcheinanderentftand. Kö fe an allen
nftern.- Rufen. Fragen. Schre enstöneaus
rauenkehlen.DieSchaffnerliefenamZug entlang.
..Ruhig fitzenbleiben.ganzruhig. Ein kleiner
Defektan der Mafchine!"
Die Vaffagieredrängtendochheraus. Es war
ihnenplö lichunheimlichgewordenin denCoupe-s.
Der unbetimmteSchrecken.der denMenfchenbei
fo( en Gelegenheitenerfaßt.überfiel fi

e alle. Und

fo fandenwir denn in refpektvollerEntfernung
umdieLokomotive.woMafchiniftundHeizereifrig
hantierten.
rgendein Bruch ir endeinesMafchinenteils.

ir lagenfeft.mindecfltenseineStunde.bis eine
Erfaßmafctjineangekommenfeinwürde. Die Vaffa
giere fchimpften.wetterteniiber die Eifenbahn
verwaltung.jammertenüberverfehltenZuganfchluß.
ärgertenfich über das langweiligeWarten. Sie
ivarenplötzlich
Was tun? Im heißenCoupe fitzenmit dein
Ausblickauf die ödeHochfläche?
Mein Reifegefährte.der ganzmenfchlichherab
laffendgewordenwar. fchlugmir einenSpazier
gang*vor. Aus einerBodenfenkung.nichtiveitent
fernt. lugten ein Kirchturmund ein
paar Dächer,Ein Kirchdorfalfo. Die
Straße fchieiigut. der inimel war
blau. und hochin der nft trillerte
die Heidelerche.Jedenfalls war alles
befferals das Sitzenund Warten.
Mit Behagen fog ich die herbe
Luft ein, Ein Duft von reifendem
Roggenmifchtefichmit demftrengen
GeruchderErika,ZwitfcherndeSchwal
ben
fcljoxxzen

blitzgefchwindum uns
herum. rillen zirpten. Sonft eine
hinimlifcljeStille. Es war gar nicht

fo übel.dnrchdiefeStille hinzugehen.

allemiteinanderbekanntgeworden*

Ein alter Mann hantiertenebendemletzten.
frifcheftenGrabe. Er ftachden dürftigenRufen
ab und warf ihn in Haufen übereinander.Als
er uns fah. richteteer fich auf und fchauteuns
aus feltfamen.hellenAugenan. diedas in taufend
ältchengekniffeneGreifengefichtmerkwürdi be
ebteii,Die kurzeVfeifefchobfichaus einem und
ivinkel in denandern..
Eine Zigarre machteihn gefprächig.Langfam.
nachdriicksvollkamenkurzeSätzeausfeinemMunde.
Die Totengräberfind ja alleVhilofophen.Die Be
fchäftigungmitGrab undTod und Kirchhofmacht

fi
e

nachdenkfam.
..Hni.ha.hni!- Nä. fchön is derKirchhofnich!
Die Bauern ha'n keine eit nich! Der Boden is

fo arm und die Arbeit chwer, Un dennvergißt
man auchdie.dieda liegen. Un die ha'n's ja auch
gut. Die ha'n keineVlcig' mehrund keineSorg'!
Wenn fich mancheiner von denen"- er zeigte
init demGrabfcheitnach demDorfe Ü ..auch fo

hinlegenkönnt'.das wär's beftefür'n.- das tät'
fich mancheiner ivünfchen!Nur daß erls nich
kann. wenn er's möcht'! Und die. die inan hin
legt. die han's oft gar nichtgewollt! Nä. nä -
..Nä. nä! SehenSie. das gibt allerleiSorten
von Menfchen! Wenn ma fo'n Metje hat. wie
uiiferein.denn lernt fich das! Fufzig Jahr die

*einbuntes.
üppiges

Beet.

-

welkesUnkraut. zufammengelefeneSteine.Neifig.
Ein unangenehmfanliger Geruchftieg auf. aber
ein ftarker. füßerRofen- und Refedenduftmifchte
fich feltfamdarein. m äußerften eckentvinkel
war ein Grab, Nein. ein Grab. ein lunienbeet.

Hohe Rofenftöckeinit
roten.gelben.wei enRofen befchattetenes.Refeda
und Vhlox wiichertenin futterFülle. Am Kopf
ende.wo fonft das Kreuz fteht. ftecktein einem
forgfältig eingegrabenenKrnge ein grellbnntcr
Strauß: dickköpfigeflammendroteVäonien. gelbe
großeDotterblnmen.lilafarbeneGlockenblunieiiund
weiß geftreiftesBand ras.
Der Alte wies ftoz darauf hin.
nich fchön? Da liegt nu einer fchonfünfnnd
dreißig Jahr! Un was für einer! Daß er da
liegt. ini Arnifiindereck.dafiehtman ja fchondran.
was das für einerwar. Kein Kreuz hat fi

e

ihm
fehendürfen.die Weinerten! Un wie er nn end
lich geftorbeiiis. in Suff undSitnden. da ha'ndie
Leutegefagt.nu ging dochfür feineFrau endlich
mal 7nebeffereZeit an! Und zu mir hat der
Vaftor gefagt.ich follt' man dieErde wiedergleich
machenauf demGrab und denRufen wiederauf
legen.damit dieSpur vondemSünder undLump
vertilgt wär' vom Erdboden, Aber da bin ic

h

fchlecljtangekommen!Bis nach7nLandrat is die
Weinertengelaufenund hat fo lang
gebittetund gefleht.bis fi

e

ihr Recht
gekriegthat für zwanzigJahr aufdas
Grab. Und jetzt ind's fchonfünfnnd
dreißig. und wei 7

s

keinengelüftet. in

das Eck eingefcharrtzu werden.da
bleibt'sfo.
..Früher. da is fi

e nur amSonn
tag gekommen.weil fi

e

hat dieWoche
übervomMorgenbis Abendin Arbeit
gehenmüffen.An Sonntagmorgenum
fechfe is fi

e

fchondraußengewefenund
hat gehacktund gejätetund epflanzt
und geg-offen.Und wenn's Sommer

..Hä. is das

denDuft zu atmenund überdie leis tags heiß gewefenis. da is fi
e uni

wogceHnhxnutKgr-Jfelder
zu
fchaiZeÖiFit' fLiZixfffuhrgiorggnsZergeßaufenukilichzhcgt. ar er erae. a- ."

Sounrdftie.etllkatiiilicl;VLHiLicLs11Martiiiti verfchmiht.?Ich hab' fi
le

o
ft
):

gefeheii
Zwei Namenmüffen fi

e ja allehaben. durchdieHeckekriechen.Und n chönes
unfre jungenNeuen, Darunter geht's
nicht. Ein Menfchmit einemNamen!
Ein Herdentier! Uebri ens hieß j

a

aucheingewifferGoethe?chouJohann
Wolfgang.
Ein Anknüpfungspnnktwar bald
gefunden.Mein Gott. wozu if

t,

man
denneingebildeterMenfch?UndHans
Martin warganzerfülltvondemBuche.
daserebengelefen.- demblaß-orange
gelben.- demBuche..Ift Liebe?"
Liebe?
..Was if

t das. Liebe? Wer kenntfie. dieLiebe?
Was if

t
fi
e dem

Herdenmenfc-lxjen.
demftunipffinnigen

Maffengefchöpf.diefeLiebe.
..Ein befchönigenderNamefür kurzeAugenblicke
desRaufcljes oder für ein lebenslangesftuinpfes
Nebeneinander.- oder für einenniattherzigen.
unbeehrenden V icht.oder. . .
.. Liebe? Ein äntelchen.das Natur ihrem
Zwecknmhängt.ein verfchönernderSchleierüber
das Tierifche.eineJugendefelei- und auchdas.
felbftdas nur für wenige.Die großeMuffe kennt
ja kaumdas! Nicht einmaldas!"
Er hattefichbeinahewarm

gefproYen.
Seine

bartlofenLippen zuckten.die ftrenge inie feines
Haares fchiennochftrengerzu werden.feinebläß
lichenAugen zeigteneine Art müdenAbfcheus.
„Da" - er wies auf denHaufenvon Fachwerk
häufern.diefichjetztziemlichnah um die häßliche
Kirche znfammendrängten...Da. - was wiffen
die da von Liebe! Die lebenihr LebeneinenTag
wie alleTage. fi

e kommenund zeugenKinder nnd
gehenund find vorüber. Und dann werden fi

e

eingegraben.da -"
Vor uns war der KirchhofdesDorfes. Eine
verwilderteLigufterheckefaßteihn ein. ausderein
zelnefchivankeRuten hochauffchoffen.Man fah
hinüberauf die Reihen gleichförmigerHolzkkeuze.
auf die

tfchlecht
gehaltenenGräber. Kein Trauer

zeichen.einedunkelnTannenoderHängeefchen.-
nur die Gräber in langenReihen nebeneinander.
Ich ftießdas pluinpeHolzgatterauf. undwir
traten ein und fchrittendurchdie Gräberreiheii.
Ein paar neueGräber. die Schollennoch auf
getürmtzu unordentlicljenHügeln. zeigtenkargen
Schmuck.mißfarbeneVapierblnmenin grell e

färbteiiMooskränzcn.ausgefranfteBänder um d
ie

Kreuze efchlungen.
Son?t überallVerwilderung.troftlofeVerwahr
lofung.

'i7
-
e

Sai-liophaglnflotter-tler'
(ZudemArtikel:„StreifzügelnNord-Syrien“.Seite1W)

Leuteimmernur eiiigraben.nn dabeiftehen.wenn
die Leicheneingefegnetwerden.da fiehtman was
und hört was! "a, ja! Ich hafchongefehen.daß
fich dieWeiber a'n hintennachwerfenwollen in
das Loch.wo ihr Mann drin war. und wenn fi

e

heimgegangenfind. dannha'n fi
e keineZeit gehabt

zumWiederkommen.weil fie zu viel ha'n zu tun
ehabtmit der zweiten reierei. Und ichhan ge
fehen.wie fi

e

hinterm acktuchgefchautha'n. ob
aucheinegroßeLeich7gewefenis. und ob der.den
fie fchonim Aug' gehabtha'n. auchdafte t und

fi
e

anfchaut. Und han-gefehen.wie die änner
mit'mSacktuchan ihr'n Augengewifchtha'n. da
mit's nacheinerTrän' ausfehenfoll. und hätten

dolclßtlieber
gejuchzt.iveilmanda ihr Hauskreuzein

gra .
..Ia. - fo Menfchengibt's und fo." - Er
machteeine Vaufe und ftarrte nachdenklichins
Blaue.
Hans Martin fah michan.- mit einemtriiiiii
phierendenBlick.
..I-ft Liebe?" fagteer ftarkbetont.
*..Ja. fo 'ne und fo 7ne."wiederholteder Alte.
..Unddenn.ö ja nnddennochnochdieWeinerten."
..Die was?"
..Na. die Weinerten. Die Bauern fagen ja.

fi
e is verdreht.- ja. 'n ganz verdrehtesaltes

Weib. Aber wenndie verdrehtis. - nä. die is

befferhier oben"- er tippteinit deinFinger auf
die Stirn - ..wiemancheiner."
Der Jüngling wandtefichum.
fagteer gelangweilt.
..Nä. das muß ich Ihnen weifen."eiferteder
Alte. ..Nich.damitdieStadtherrenmeinen.unfer
einerhätt' gar nichts übrig für die Geftorbenen!
Nä. fo fchönfehenSie nichtsauf demvornehmften
Kirchhof!"
Er ging fchlenkerndum ein verwildertesGe
büfchherum. Dicht an der Heckelag Ab all in
großen Mengen angehäuft. Verdorrte ränze.

..Gehenwir."

Weib war fi
e

dazuinal no und
mannigeinerhätt' fi

e

wohl genommen.
weil fi

e eineguteSchul' durchgemacht
hat bei demda" - er wies aufdas
blühendeGrab - ..abernä. partout
nich. fi

e

hat von keinemwas ivifieii
wollen.Jetzt is fi

e 'ii knochenaltWeib
lein. das nichtsmehr arbeitenkann.
und boffeltda herum.- gradhalt
ebenkommtfie angehnmpelt."
UeberdenverfengtengelbenRufen

kam eine ebückte.verhutzeltealte rau. Sie
fchleppte fi

ch mit einerGießkannevoll afferund
einemSpaten, Ihr kleinesGefichtcljenwar wie
ein ganz verfchrumpfterrotwangigerWinterapfel.
Sie war einenunruhigenBlick auf uns. einen
mißtrauichenauf denAlten.
..Hab7mal grad denHerrengezeigt.wie fchön
du das Grab hältft. Ann-Marei." fagtederAlte.
Sie nicktemit demKopf. ..Haft auchnichts
Böfes hergefchwätzt?"fragte fi

e kur.
..I. wo werd' ichdenn. Ann- arei." logder

A
ll?

eifrig. ..fo nur. daß du feit fünfunddreißig

a r _FF

..Dichkenn'ich." fagtedie Alte fcharf, ..Wirft
fchondeinTeil dazu getan haben.daß demda
feineSünden immerwieder anfgewärnitwerden.
AnderleutsUntaten. die vergeffendie Menfchen
nich fo leicht.bloß die eignen."

'

Ich brachteein paar verlegeiieWorte vor.
Daß es fchönund löblict]fei. wie fie dasGrab
jetztnochpflege. Sie unterbrachmich.
..Herr." fagte fi

e ruhig. ..ichweiß nich. was
der Schwäßerda Ihnen erzählt hat. Undwahr

is es. er war der Befte nich! Er konntedas
Trinkennichlaffen.und wenner getrunkenhatte
daiin kannt' er fich nicht. Und im Trunk is er
geftorbeii.ohneBuß' und Sakrament. Unddes
wegenhaben fi

e

ihn dahingelegt.ohneKreuzund
Segen. Aber. Herr. er ivar dochnu malmein
Mann! Und vorher war er mein Schatz. Ich
hab' ihn dochmal lieb gehabt.arg lieb. wie wir
zweijung waren. Wenn ichdaran denk'.das i

s

mir. als ivär' dazumalder Himmel immer-blau
gewefenund immer hätt7die Sonn7 gefchienen.
nnd alle Tag wär' Sonntag gewefen.Dannkain
freilichdie fchlinimeZeit. Aber is deswegendic
gutenichgewefen?Kann einerdasvergeffen.was
das Beftegewefen is ini Leben? ch nich! Und
wenn ich daran denk'. dann oergeif'ich a

ll das
andreund weiß nur immerdas! Js es nichmu
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allem fo? Wer alt is. der erinnertfich an feine
jungen Tage und preift fie. und wer krank is.
feinegefunden,Was weißichnochvomSchlinimen.
was er mir getan hat? Nix mehr! Aber vom
Liebenund Guten. dasweißichnoch! Und wenn's
nich fo eingerichtetwär' von unfermHerrgott.da
wollt7man ia gar nichmehrleben.Da wär' man
ja nich viel befferwie's liebeVieh! Da hätt' ich
mich ja fchon vor dreißigIahr hinlegenkönnen
und fterben! Wozu wär' man dann nachhernoch
anf der Welt? Nä. nä. un die Welt is dochfo
fchön! Wenn man weiß. daß es mal fo fchönge
wefen is. da kann'seinemgar nich mehr fchlecht
gefallen auf der Welt! Auf 'ner Welt. wo's fo
was gegeben.hat!“
Sie nahm eine große. rofti e Schereaus der

Tafcheundfchnittzweiköftlicheb utroteKnofpenab,

..Nichts für ungut. ihr Herren! Alte Leute
fchwätzenern! Und feine.klugeStadtherren.die
haben vie eichtganz andre Gedankenim Kopf
wie ic

h

altes.dummesWeib, AberdieRofenfchenk'
ich hnen. fo fchöngibt'sdochin derStadt keine!“

ie fah denJüngling eineWeile aufmerkfam
an. Dann lächelte fi

e

ordentlichfchelmifch:
..Ich wollt7fagen.Sie folltendie Rof7 Ihrem
Schatzfchenken.Aber ich feh's Ihnen an. Sie
habenkeinen!“ Sie gab ihm einenkleinenauf
munterndenBuff. ..LaffenSie fichraten. junger
Herr. von 'ner altenFrau. fchaffenSie fich 'n
Schatzan. damitSie roteBackenkriegenundhelle
Augen und damit dieWelt fo fchön is für Sie
und die Sonne alle Tag fcheint.“
Wir faßenwiederim Coupe. Der ug rollte
langfamvorbeian demftillenKirchhof. ir fahen
nocheinmaldasbunte.blühendeGrab. DiealteFran
faß friedlichdaneben.dieHände im Schoßgefaltet.
..Ratata-ta-ratata-ta“ - fchnellerging's.
immerfchneller.Jetzt war nochein bunterVunkt
zu fehen.- jetztnichtsmehr. Aber unfer Coupe
war voll fiißenRofenduftes.und die Hand des
Iünglings. die vorhin das Buch gehalten.fpielte
jetztleifemit der feurigrotenKnofpe, Sein Haar
hattedieftrengeLinie verloren.undumfeineblaffen
Lippen ging ein ganz. ganz leifesLächeln. Und

- es fchienmir. als ob auchihm vielleichtder Tag
kommenkönne.da er dieWelt fchönfindenwürde
und dieSonnegoldennnd denHimmelblau. Und
daß er diefenTag vielleichtdem altenWeiblein
zu dankenhabe.das da irgendwowar. weit.weit
zurück, '

cutting Richter
Zu reinemhunclettjähtigensehn-Mage,28.september[903

emriefeder NameLudwigRichternichtdie
fchönftenErinnerungenwach.Erinnerungen

ein die fonnigeIugendzeit. an die Zeit der erften
Märchenbüclferund an die Zeit des erftenEr
wachensderjugendlichenPfhchezumeignenSinnen
und Träumen? Richter war einer derjenigen
deutfchenKünftler. die aus der Tiefe desGemüts
herausfchafftenund fichdahermit ihrenWerken
mehrandasGemütals an dieVhantafiewandten.
Er unterfchiedfichdadurchnamentlichvonMoritz
von Schwindt.mit demer fonft viel Genieinfames
hatte. und mit demer namentlichdenZug teilte.
daß er demKreife der deutfchenRomantikeran
gehörte. aber der von diefemKreife vertretenen
Richtungnur fo weit folgte.als fi

e mit Meidung
alles Krankhaftenund Ueberfpanntendem Ge
funden und Lebenskräftigenzuftrebte.Die Welt.
in der Richter fein natürlichesVerftändnisfand
und findenmußte.war die desKinder-undVolks
gemüts. Er war einer der volkstümliclnten.zu
gleichaber auch einer der nationalftenKünftler.
die unferVaterlandhervorgebrachthat. und leider
fpiegeltfich in feinenLebensfchickfalenvielesvon
dem. was derartigenKünftlernbefchiedenu fein
pflegt.Kann von feinenErdentagenauchni t ganz
das gelten.was die Grabfchriftvon demihm faft
gleichaltrigenundgeiftesverwandten.liebenswürdigen

dentfcZfen
TonmeifterAlbert Lortzingmeldet.daß

fein eben ..Kampf mit Not nnd Neid“ gewefen
fei. fo trifft dochvielesdavonzn; die Sonne des
Glücks leuchtetei m nur fo weit. als er in der
Befcheidenheitun der frommen

Einlfalt
feines

ruhigen. zufriedenenGemüts einen eftändigen
Sonnenfcheinin fichtrug: hätte ein Machtfpruch
Kaifer Wilhelms l

, es nicht anders gefügt. fo

wiirde nach einemin
unermüdliclZ-er

Arbeit ver
brachtenLeben das Ende feiner age nicht vor
Nahrungsforgengefchütztgewefenfein.
Ludwig. oderwie er mit feinemvollenVor
namen hieß. Ludwig Adrian Richter. war am
28.September1803in Dresdenals Sohn des als

Profeffor an der dortigen Akademiewirkenden
Zeichnersund KupferftectfersKarl Auguft Richter
geboren.Als etwasSelbftoerftändlichesfchiender
väterlicheBeruf auch ihm vorbefchiedenzu fein.
und fchonfrüh übteer fichin einerKnnftfertigkeit.
die vielfachnoch in denBanden einerveralteten
Tradition und. was fchlimmer.des andwerks
mäßigenlag. Er half feinemVater e

i

der ge
werbsmäßigbetriebenenHerftellungvon Kalender
radierungenund ähnlichenArbeiten.durchdie der
ältereRichterfichdas zu erwerbengenötigtwar.
was ihm die kärglichzubemeffeneVefoldungnur
zum Teil ewährte. Das Veengendeund Un
zulängliche iefer Verhältniffe der

..künftlerifclzen
Hausindnftrie“

if
t von Ludwig in feinerSel ft

io raphiein rührenderWeifeund nichtohneden
Anflug des ihm eignen(iebenswürdigenHumors
gefchildertworden. Der aufgeweckteKnabeftrebte
über die Befchränkiingfeiner erften Umgebung
hinaus und wäre am liebftenMaler geworden.
und es fchien. als folle fein Ideal verwirklicht
werden.ZiveimalwenigftenslächelteihmdasGlück;
der durch feineerftenfelbftändigenArbeiten auf

(aar-eigLichtei

ihn anfmerkfamgewordenernffifcheFürft Narifclfkin
nahmihn als Zeichnerauf einerfiebenmvnatlichen
Reife durchFrankreichmit. und fpätergewährte
ihm ein Gönner. der Verleger ChriftophArnold.
die Mittel zu einemdreijährigenAufenthalt in
c"talien(1824-1826). In talien und nament

lic
h

in Rom. wo er fichder ruppederNazarener
anfchloß. bildeteRichter fich zu einemtiichtigen
Landfchafterans. nnd dennochlag diekünftlerifche
Vedeutfamkeit.die ihm befchiedenwar. auf einem
andernGebiete.auf demdesZeichnersund Illu
ftrators. auf demer nichtnur einerder Größten
und Vedeutendften.fondern ein ivirklichGroßer
gewordenift.
Nach feinerRückkehrnachDeutfchlanderhielt
Richter eine Anftellun an der Zeichenfchulezu
Meißen. an der er ze n Iahre lang wirkte. um
alsdann als Profeffor der Landfchaftsmalereian
dieDresdenerAkademieberufenzu werden.der er
bis achtIahre oor feinemam 19.Iuni 1886er
folgtenTo e angehörthat. WährendfeinesMeißener
Aufenthaltesverfiichteer fich. der Not und nicht
demeignenTriebe gehorclfend.mit feinenZeich
nungenzum ..Landpredigervon Wakefield“zum
erftenmalals Vnchilluftrator.undin gleicherEigen
fchaftwirkte er an denMarbachfchen..Dentfckfen
Voltsbüchern“mit. DiefeArbeiten.fowiedieVor
zeichnungenzu dem Vuchfchmnckevon Mufäus7
..Volksmärchen“beriindetenfeinenRuf nnd be
wiefen fehr bald. a

ß das Schickfalihn auf die
rechteBahn gelenkthatte. Hier aufzuzählen.was
Richterals ZeichnerundIlluftrator allesgeleiftet.

if
t kaummöglich.Es fei nur daranerinnert.daß

er innerhalbeinesZeitraumesvon etwazwanzig
Jahren dieVorzeichnungenzumehrals 2000

Holzftöckengelieferthatunddaßihmeinganzivefent i er
Anteil an demHerbeiführeneinesneuenBlüte
eitalters für den deutfchenHolzfchnitt gebührt,
?lionfeinenHauptwerkenfeienangeführtdieSamm
lungen ..Erbanliäzesund Befchauliches“...Das
Vaterunfer“. ..Der Sonntag“. ..Gib uns 1infer
täglichesBrot“. ..Fürs Haus“. ..NeuerStrauß fürs
Haus“. „Goethe-Album“.dieIllnftrationen zuder

..Spinnftube“und fonftigenHornfchenSchri ten.
zu Nieriß' ..Volkskalender“.Ieremias Gott elfs
Schriften.VechfteinsNkärcifenbuch.Groths ..Quick
born“ u. f. w. Als Meifter des deutfchenHolz
fchnitts.die hauptfächlichihm ihreBedeutungver
danken. feienHugo Bürkner und deffenSchüler
Auguft Gaber genannt.
Was der Stift des unermüdlich
gefchaffen.bewegtfichfaft ganzund gar auf dem
GebieteunferseinheimifchenVolkslebens.Er ftellt
uns diefesLeben in feinerganzenEnge und Be
fchränktheitdar. aberauchmit demganzenZauber
der Voefie. der dariiber aus ebreitetliegt. Er
führt uns in dieKinder- und ohnftubedesdeut
fchenVürgerhaufes.an dieArbeitsftättedesHand
werkers.er zeigtuns das kindifcheSpiel. wie wir
alle es einft etrieben.er zeigtuns denErnft des
Lebensund ührt uns denKampf vor. wie wir
alle ihn gekämpfthabenoder wie wir ihn noch
kämpfen.aber er bannt auf fein Vlatt auchden
Sonnenfchein.wie er fichverklärendauf das All
ta siebenmit feinenMühen und Sorgen legt. er

fü r
t uns hinaus aus der engenVehaufung.nicht

nur in die trauliche.rebenumfponneneVorlaube
und das fonnigeGärtchen.fondern auchweit in
Flur und Feld. in denWald und auf die Höhe
mit demAusblick auf das in duftiger ernefich
verlierendeLandfchaftsbild.Nebendem eidedes
Alltagslebensläßt er deffen Freude erfcheinen.
das StückchenVoefie. das 'edem bechieden
ift. der fich mit der Urfprüngli keitdie einheit
des Empfindenszu wahrenweiß. Was uns eng
und beengenderfcheint.war fiir denKünftler die
Grundlage fchlichterNatürlichkeit. aus der im
Lebenwie in der Kiinft alles GroßeundHerrliche
erwachfenmuß.
Leo Tolftoj hat einmal von einemberühmten
ruffifchenMaler erählt. der ein von einemfeiner
Schüler gemaltes ild korrigierthabe. Er habe
niir hie und da denVinfel leichtangefetzt.und
trotzdem fe

i

dieFolge die gewefen.daßderSchüler
ausgerufenhabe: ..Sie habennur zwei bis drei
Strichegemacht.und dennochfindeichmeinBild
voflftändigverändert!“ Worauf der Maler ent
egnethabe: ..Die Knnft fängt da erft an. wo
aumwahrnehmbareStrichegroßeWirkungenher
vorbringen.“ Ludwig Richter gehörtein hervor
ragenderWeife zu denMeiftern. diemit wenigen
StrichendenCharakterund denWert einesKunft
werks zu beftimmenwiffen. Freilichwar es ihm
wie nichtleichteinemanderngegeben.fichmit der
ganzenFrifcheeinesurfprünglichenGemütsin die
ihn umgebendeNatur zn verfenkenund fichvon
ihr fo durchdringenzu laffen.daß er fähigwurde.
mit wenigenAndeutungenuns ihr ganzesVild
vor die Seeletreten u laffen. Die wenigenAn
deutungenenthalten e

i

ihm die Grundzügeihres
Wefens. d

.
h
.

das. wodurchfie vor allemauf uns
einwirkt. Als er in denfünfzigerJahren einmal
in demanmutigenLofchwitzzurSommerfrifcheein
gekehrtwar.

fchrieb
er in feinTa ebuch:..O Gott.

wie herrlichit hier von meinem läßclfenaufdem
Ver e die ganzeGegend. So himmlifchchön. fo

finn ic
h

fchön. Der blauetiefeHimmel. ie weite
grüneWelt. die helleMailandfchaftmit taufend
Stimmen belebt.“ Was keinVerftand der Ver
ftändigenfieht.das hattefichhier einemim beften
SinnekindlichenGemüteenthüllt.dieunlöslicheEin
heitdesfinnlichSchönenmitdem immlifchSchönen.
Um das Charakterbilddes 'inftlerszu einem
vollftändigenzumachen.brauchtnur nochangeführt
zu werden.was der befcheideneMeifter in den
letztenLebensjahreneinmalvon fich felbft fagte:
..Kann meineKunft nun auchnichtunterdieLilien
nnd Rofen auf denGipfel desVarnaß. fo blühte
fie dochauf demfelbenPfade. an denWegenund
Hängen.andenHeckenundWiefen.unddieWan
dererfreutenfichdariiber.wenn fi

e amWegeaus
ruhten. die Kindlein machtenfich Sträuße und
Kränze davon. und der einfameNaturfreunder
quicktefichan ihrer lichtenFarbe und ihremDuft.
welcherwie ein GebetzumHimmelftieg, So hat
es dennGott gefügt.und mir if

t

auf vorhernicht
gekanntenund nicht gefnchtenWegen mehr ge
worden.als meinekühnftenWünfchefichgeträumt
haben:801i(180gloria.“ LudwigHolthof

'

Yprum
Glaubmir.übelwirdfich'slohnen.
WirfftaufjenedudenStein.
Diein deinemHerzenwohnen.
Dir zuerftzuSchmerzundWein!DennvonferienSteinenallen
MancherwohlfeinZielverpaßt.
Aberallemiiffenfallen
Dir ins HerzmitfchwererLaft.

ung.H,kfintic

en Künftlers*
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Gin Lölumenfeft

auf den Kanarifchen Jnfeln
4 Von

or. Wear [Lurch-na

Die
wegenihresherrlichenundgefundenKlimas
.neuerdingsauchvon Deutfchenenamentlich

im Wintere häufigerbefnchtenKanarifhen Jnfeln
befit-eeneinehöchfteigenartigeundwechfelreiheein
mancherBeziehungentzückendfchöneNature die
durch das Zufammenwirkenvon' OzeaneGebirge
und Sonnenfcheinin eine gewaltigeSymphonie
austönt. Die größteallerfiebenJnfelne Teneriffae
die durch den 3716Meter hohenPico de Tehde
bei der

Annäherung
einenüberausmajeftätifhen

Anblick gewährte ildet fiir die meiften den
HanptanziehungspunktdesArhipels undhat (nach
Brown) über136000Einwohneredie in 6 Städten
und 152Dörfern und'kleinerenOrten leben. Die

Yauptftadt
iind der Hafen von TeneriffaeSanta

ruze liegt auf der Siidfeite an der Oftfpiße
derJnfel und' ilt als der wärmfteOrt derJnfel
gruppe. ("m inter lebt es fich dort rechtan
genehm.?die Temperaturfinktdann feltenunter
170C.e erreichtdagegenim Laufe desTagesmeift
fo 20-IMC. Jm Sommereabererft mit Ende
Jnnie wird es manchuialrechtheißenamentlich
wenndie Seebrifein denMittagsftunden*ausfetzt
unddieSonnevondeinandauerndheiterenHimmel
ihre oerfengendenStrahlen herabfendet.Die Vege

cepplcbenaiüi-liaiei-Slawenin0i-0iaea

'hinführtemachtdie letztereeinefch

_fpendeiiden

W*
KMK! tationwird hierdurch

Waffermangelin ihrer
Entfaltungfehrerheb
lich gehemmt.Wäre
Waffer im Ueberfluß
vorhandenefo würde
die warme Südküfte
Teneriffas die ver
fchiedenftentropifcheii
KulturenewieZucker
rohreBananeneKaffee
u. f. w. mit Erfolg ge
ftatteu.So findenfich
bei Santa Cruz die
Vaiiaiiene die befon
ders gut auf denKa
narengedeiheneweni
gerodergar niht an
gebautedagegenbergen
wohlbewäfferteGärten
immerin eineMenge
tropif er und fiib
tropifcher Gewächfee
diemanbeimBetreten
derStadt erftallinäh
lichauffindetewährend
dienähereundweitere* Umgebung auf den

erftenBlick ziemlichkahl erfheintedemaufmerk
fanienBeobachterabereinerechtintereffanteFlora

Zusgefprochener
Steppeii-undWüftenpflanzendar

ietet.
Ganz anders if

t das Vegetationsbildewennivir
die("nfel auf derPoftftraßeodereeEarretero“über
La Ljagiinaiiberfchreitenund uns in die fenchteren
..bauch-is(lol tierte“ begeben.Die Nordfeitevon
TeneriffagenießtunmittelbardenEinflußderfrifchen
Brifee die als Nordoft-Paffat über die Jnfelii
ftreichteeine ausgiebigeWolkenbildung in den
höherenGebirgslagenzur Folge hat und demGe
lände eine erheblichgrößereRegenmengezuführt
als dertrockenenefonnigenSüdkiifte. Jiifolgedeffen
findenfichmehrOuellen in denobereiiebewaldeten
Bergregionenedie in den großenEngtälern oder
„burrnn608“abgefangenund dnrh zahlreicheLei
tungen und Sammelbaffins den Gefilden iveiter
untenzugeführtwerden. Wir gelangenhierdurch
eineüppig bebauteLandfchaftedie init Ausnahme
gelegentlicheinfchneidendertiefer S luhten Kar
toffelneMaise Getreideund zahlrei e Obftbäume
trägtewährendin denGärten und amWegeder
Bliimenflor einen entzückendenAnblick gewährt.
NachmehrerenStunden Fährte anf der ivir die
OrtfchaftenTaeoronteeSa-uzaleMatanzaeVictoria
und Santa Urfula berühreueund die Straßee
immereinigehundertMeter-überdemMeereeam
Abhangeder über 2000Meter hohenCordillera

arfe Wendung
nachlinks nnd fenktfichallmählichin die Sohle
einerüber 10 Kilometerbreiteninipofanteiieüber
aus fruchtbarenTalmuldeedie von deinmächtigen
Tehdegipfelüberragtwirde in das Tal von Oro
tavae auchValle de Taoro genannt, Wir ftehen
an demPuiikteewo dergroßeAlexandervonHum
boldt fih weineiidiiicderwarfund dieAusfichtauf
diefewunderbareLandfchaftals die fchönfteder
Welt pries. Hier erreichtdie Kultur vonTeneriffa
ihrenHöhepunkt. Weite Flächennehmendie Ba
nanen eine die aus Oftafieii eingeführteinnen
Zll16l18j5.aus der die glücklichenBefitzerdiefer
LändereienerheblicheVorteile ziehen. Zahlreiche
kleinereund größereOrtfchaftenblitzenuns mit
ihren iveißenHäuscheneiitgegeneund in mäßiger
Entfernung vor unse etwa 800-400 Meter
über dem Meeree entdeckenwir die Perle der
KanarifchenStädtee'dieVilla deOrotavaewährend
weiterhiiieuntenam Geftadeeder villennmgürtete
Puerto von denweißenWo enkänimenumbraiidet
wirdedie fichan fchwarzeiieizarr geformtenLava
felfeiibrechen.
Jn derfchöneneeVilla“konzentriertfichdaswirt
fchaftliheLebendes Tales. Von ihr führenzahl
reihe Bergpfadenach allen Richtungenanf- und
abwärtse die dem Verkehrder Landbevölkerung
dienen. Hier begegnenuns Frauene die Waren
aller Art ftetsauf demKöpfe zu tragen pfle ene
währenddie Männer ihre Laften meiftauf Efeln
oder Maiiltieren befördern. Wagen und Karren
bewegenfich aberhauptfählih nur auf der gut
angelegtenPoftftraßeedie hier außermit fchaffen

Platanene Encalhpten und Pfeffer
bäumenftreckenweifemit fchönenBlütenfträuhern
eingefaßtift. NebenoerfchiedenfarbigeiiOleandern
recktuns kannsteeorzinibitiacnihregraziöfenBlüten
rifpen entgegenellabratinininneaiitai-etjoeiiekon
traftiertmit hellemOrangegelbivirkungsvollvon
denriefigenviolettenBlütenftändenderWigandiene

_Vliitenf ch

.themeneund alles blüht zufammen

-und auf den Mauern leuchtetdas lebhafteHeu:
blau desylumbagoeopensjßnebenden purpurnen

eidender Bougainvillien. Der Blüten
fchmuckder einheimifchenPflanzenwelt if

t nur zum
kleinftenTeile anfehnlih. Die Kanarenpflauzen
find hauptfählih als Eefamtgebildefchöne fo

namentlih die herrlichenPhönix-Palmene die die
Gärtenund „fine-ae“(Penfioiieii) fo ftolz überragen
DieFarbenprachtderGärtenverdankendieKanaren
hauptfählih denzahlreicheneaus allen Weltteilen
eingeführtenGewächfenedie hier und in dein
gleichmäßigmildenKlima in iiberrafhenderWeife
gedeihen.Jn denGärten oermiffenwir niemals
auh die Rofene die in zahllofenemeift gefüllten
Varietäteii teils als Büfchee teils als Schling
fträiiher einen ungemeinwechfelvollenduftigen
Bliitenflorliefern.Bemerkenswertif

t derandauernde
Flor aller Blumen hier. Während inan beifpiels
iveife das duftendeVeilchenvom Winter bis in

den Juli hineinpfliickenkannegibt es im Früh
linge im Aprile außerallen Sommerblumenauch
fchonGladiolene Afterne Dahlien

fu
n
d

Ehrhfan
ort.

Zur Zeit der Schnittreifedes Getreidesim
Gebirgeeam 18.("uniewird in der Villa Orotava
ein eigeiiartiges e

ft gefeiertetießtn(ie tim-eege:
nannt. Eine Wochelang dauern die Vorberei
tungen dazue die teils in dein Errichten hohere
ährenumflochteneremit Fahnen iind Wimpeln g

e

fchmückterBogen ängeedie nachts in demLichte
zahllofer elektrifnr Glühlampenerftrahleneteils
in der HerbeifhaffungungeheurerMengen friiher
'Vluinenaller Art beftehenewelch letztere in be
fondererWeife anniutigzur Verwendungkommen.
Jn friiherenZeiten mag der Bliimenfchimick
einfachergehaltenwordenfein. Seit 15-20 Jahren
aber beftehtdie Sittee in denStraßenzügender
Stadt aufderErdeTeppicheausVlütenblätternnach
kiinftreihenMiiftern zn bilden. Eine in Orotava
anfäffigcevor Jahrhunderten aus Holland eiii.
gewaiiderteFamilie Grönebergedie ihren Namen
hier in Moiiteverde i) Caftillo umgetauftehatte in

Rom gefeheiiewie der Papft vor der Peterskirclic
denSegenvor einemaus BlumengelegtenTeppich
überdie Menge fpracheund dauii begonnenediefe
Sitte in Orotava einzuführen.Anfangs ging fi
e

allein hierin vore indem fi
e vor ihrem prächtigen
Haufe folcheTeppihe arrangierte. fpäter jede-h
fchloffenfichandreFamilien der Sitte aneund e
s

folgten dann alle ausbefitzerder benachbarten
Straßene fo daßjetzteingefchloffenerBlütenteppih
in denbetreffendenStraßen das Auge entzückt.
Jeder Wagen- oder Tierverkehrdarin wird
für die Dauer des Feftta es natiirlich gefpertte
iind fchon in der Morgencfrüheeiitftehtzivifchen
den Trottoirs und dem Pflafter ein anziehendes
Bild nach dem andernederen ortfckneitenvon
allen auf denViirgerfteigenin eftftimmungfich
ergehendenPerfoneii eifrig kritifiert wird. Die
Mühe iind Sorgfalte mit der die Arbeitenament
lichvondenDaineuegeleitetwirdebietetdennauch

TeppichenatürlicherZluinenincdi-ater.;
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ein rechtanziehendesSchaufpiel. Jn denVariax
(Hofräumen)derHäufer undvor denTüren ftehen
zehn. zwanzigoder mehr großeund kleineKörbe
und Teebretter.gehäuftvoll vonBlütenblätternje
einerSorte. Borerft werdendie Straßen iemlich
dickmit feingefcljnittenemHeidekrautbedet. das
iveiterobenim Gebirgein breiterBegetationszone
als Heidewald(dre-nl)maffenhaftbis zu6Metern

?öhe
wächft- ein herrlicherBaum zur Blütezeit.

ie frifchgrünendenSeitentriebeder Erika werden
in Mengezur Stadt gebrachtundzudiefemZwecke
mittelseinerHäckfelmafchineefchnitten.um dann
fackweifean Ort und Sie e ausgefchüttetzu
werden. Auf diefemdunkelnund etwasfeuchten
Untergründe.der bei warmemWetter fpäterhin
vielfachbegoffenwird. beginntdieAusbreitungdes
Blütenmaterials.Die gewöhnlicheManier zurHer
ftellungeiner fich wiederholendenArabeske if

t die
AnwendungeinerkunftreichvorbereitetenSchablone
aus Holz oder Pappe. in derenZwifchenräume
beftimmte arbeneingeftreutwerden.worauf das
Gan e allmählichverfchobenwird. Mühevollerher
zufteen if

t einbreiterviereckigeroderrunder
Teppich.für den

erftINei
nungendurch ftrichweifesAu

ftreuenvon e
h gemachtwerden. Als eine in

größeremMaßftabe gebrauchtehelle. jedochnicht
weißeGrundfarbedientdanneingelblichesPulver.
das beinäheremHinfehenaus nichtsals Staub
beutelndesMais befteht.der zurzeitgeradeblüht
und diesMaterial in Menge abgibt.das fackweife
abgeklopftwird. Die dann ausgeführtenbunten
ZeichnungenundFiguren fchillernin denzarteften
und wechfelndftenFarben und zeugenvon großer
koloriftifcherBegabung. Die verfchiedenenroten
und rofa Töne werdenzumeiftaus Blütenblättern
vonGeraniumarten.Be onienoderauchvonRofen
genommen.Orange lieferndie Tropaeoleen.Gelb
die Zungenblütenzahlreichergroßer und kleiner
Kompofiten. Als Blau guriert häufig der hell
blaueBlütenfterndes P umbago.auch das wild
vorkommendedelpliiiüiiin ctaplizißagria,und als
Weiß eineRei e fehr verfchiedenerZierfträucher.
Durchgeeinete erwendungeinesfchwarzenPulvers
aus verkoltem Heidekrautgelingt es oft. frap
pierendeSchattierunen in einerFarbe u erzielen.
Die größteKunft a er wendeneini e amender
erftenHäufer auf. die. vomfrühen orgenan auf
der Straße lie end und bedientvon deneifrigen
Händen ihrer 'nder.nachgemaltenSkizzengroße

Bildnixe
frommenJnhalts anfertigen.mitdenen fi

e

unter
inhaltungU

nur kurzerPaufen erftamNach
mittagum vier hr. wenndie Hauptfeiereröffnet
wird. fertigfind.
Durch die fo gefchmücktenStraßen wird dann
einfeierlicherUmzugderKir e abgehaltenzuEhren
des Schutzpatronsder Sta t. San cZfidro.des
Förderersder Landwirtfchaft.demdiellkolksmenge
in langemZuge überdieTeppichedasGeleit gibt.
Binnen kurzem if

t danndieganzeBlütenherrlichkeit
in einenKehrichthaufenverwandelt.
Das Blumenfeft if

t das größte

?e
ft desJahres.

das die Billa deOrotava feiert. aß diefemAkte
nochdrei weitereFeiertagefol en. an denen leich
falls fchmuckvolleUmzüge. ufik auf der Plaza
und allerhandLuftbarkeitenftattfinden.kann bei
der Neigung der Südländer u Feftlichkeitennicht
wundernehmen.Die Stadt eiertmit Enthufias
mus das erneuteAufblühenihrer wirtfchaftlichen
Ziele. dienachdemRückgangederau denKanaren
einftmals fo eifrigbetriebenenCocheniekulturlange
Zeit brach elegen.in derWiederaufnahmederalt
bewärten Frnchtproduktionaber in erfreulichem
Auff wungebegriffenfind.

Wukafchin Wajdas fond-erbaute egitim

[Hella[teile

'

unfer
aller Freund WukafchinWajda - Gott

hab' ihn felig. aberer lebt noch- war von
Kind an ein Menfch voller Tollheiten und
Widerfprüche. Leugne es einer. wenn er die
Stirn hat!
Zum Beifpiel- als er volljährig geworden
und man glaubte.nun würdeer dochendlichfeine
Schulden

bezahlen.
rief er. fo dumm fe
i

er nicht.

u
n
h
d

nahmAb chiedvoii uns. um ins Waffer zu
ge en.
..Gut/t antwortetemanihm. ..ivenndu dicher
tränkeiiwillft. if

t das eineAngela nheit. die an
deineHaut geht und an keinean e fonft; aber
dann follteftdn dochvorherza len."
..O nein.“meinteer. ..da b iebemir zu wenig
zumWeiterleben.“

Alfo fchütteltenivir ihm die Hände. und er
ging ins Waffer. Seinen Leichnamhat man nie
gefunden- natürlich.denner lebt ja noch.-
Jndeffen fuchteeinervon uns Herrn Deditfch
auf. der Pferdehändlernnd fonft nochallerleiin
der Unterftadtift. und fragte ihn: ..HabenSie
WukafchinWajda gekannt.Herr Nachbar?“
..Aber natürlich. Natürlich habe ic

h

ihn ge
kannt! DenkenSie nur. der Kerl if

t mir durch
gegangen.“
..Wie das. Herr Deditfch?“
..Eh. ganzeinfach! Er war mir ziveitaufend
dreihundertundvicrzigDinar (Franken) fchuldig.
ungerechnetdie-Zinfen vom letztenBerfalltag an.
und ftatt mir das fauer verdienteGeld zurückzu

gel-Zen.d
packter fichzufammenund - und ift eben

ni t a.“
..Hml UndwoglaubenSie. treibterfichherum?“
..Weiß ich's? Die einen fagen das und die
andernjenes- die drittengar. er fei dort oben
überdenSternen.“*
..Ja. ja.“ feufzteunfer Freund. ..dort if

t er
auch.Herr Deditfch. Hören Sie nur. wie fchreck
lich: gefternhat man denArmen bei Wifchnitza
aus derDonau gezogen.ganzmaufetotund kaum
mehrzu erkennenvor Berwefiing.“
..Was Sie nichtfagen!“riefDeditfcherfchrocken.
..Alfowirklich?Wer wird mir nundiezweitaufend
dreihundertundoierzigDinar bezahlen?"
..Der Herr im Himmel. der uns lohnt und
ftraft. Herr Deditfch. Aber ich fürchte.er wird
Jhnen großeAbzügean denZinfen machen.“
..Warum- weswegen?“
..Tun Sie nur nicht fo unfchuldig!Sie haben
den armen Wukafchinordentlichgefchunden.-
Wenn ichdarübernachfiiine.was ihn am eheften
zudemverzweifeltenSchrittveranlaßthabenmag. . .
meinerTreu. Sie habeneinigesanihmgntzumachen.
Herr Deditfch. Heute um vier Uhr if

t

Paraftos
für WnkafchinsSeelenheilin der Kathedrale-
da werdenSie dochnichtfehlenivollen?“
..Gewißnicht.- gewißnicht.“ verficherteDe
ditfch.im Jnnerften bewegt.und kampünktlichum
vier Uhr in die Kathedrale.Dort wurde zwarein
Paraftos gelefen- einer nachder erftenKlaffe
fogar.mit großerAffiftenziind Chor- bloßnicht
für Wukafchin.fondernfür einengewiffenAchatius
Pofawatz.der iii Saloniki geftorbenwar.
HerrnDeditfchfochtderkleineWiderfpruchnicht
weiteran- wie hätteer ihn auchmerkenfollen?
Und daß eigentlicher denarmenWukafchinin den
Tod getrieben.war einGedanke.der ihn gar nicht
mehrlosließ.
..Wie if

t denndasUnglückeigentlichgefchehen?“
fragteereinenMann. derzufällignebenihmftand.
..Weißman dennnichtsNäheres?“
..Mein Gott- bei altenLeuten. . ,“ erwiderte
der Fremde

achfelzuckend.
denner meinteAchatins

Pofawatzaus Sa oniki.
..Alt? Erlauben Sie! Der Arme war doch
nichtalt?“ z
..Herr Pate.“ fagtederFremde...alt und auch
nicht- wie man's nimmt! Wenn man hienieden
feineRechnungabgefchloffenhat. ruft einenGott
hinüber."
Deditfchfühlte fich durchdie Erwähnung der
abgefchloffenenRechnunggetroffen.fchwiegbefchämt
und hörteum fo zerknirfchterdem feierlichenGe
fang zu. ..ilorpoüjnpotiijlilf.“..Gnad' ihm Gott“.
feufzteaucher in tieferJnbrunft.
Um fünf Uhr war dieSachezu Ende. Deditfch

ging
nach Haufe und getrautefich feitdemvor

aiiter Gewiffensbiffennicht einmal mehrvor die
Tür. Als manihn nun fo lan e nichtfah.munkelte
man. er fei krank. und als ein Onkel. der alte
Deditfchaus Schabatz.ftarb. verwechelteman die
beidenund fagte denPferdehändlerDeditfchtot.
Jndeffeii hatteWukafchinWajda. derftrebfame
jungeMann. in Budapeftdie verfchiedenartigfteii
Gefchäftebegonnen.Er hatte eine A entur der
englifchenBibelgefellfchafteröffnet.verauftezwei
Gattungen von Strickmafchinenauf Raten und
betriebnebenbeieine Kollekteder Klaffenlotterie.
Einmal lieh fichein ferbifcherLandsmann. feines
ZeichensKlavierftimmer.vonWukafchineineKrone
aus und ließ feineJnftrumenteals Pfand zurück- dawurdeWukafchinauchKlavierftimmer.was
für einen vollkommenunmnfikalifcljenMenfchen.
wie ihn. gewißein Zeichenvon großemErwerbs
eifer ift. Dennoch

- er brachtees auf keinen
grünenZweig.
Da war es ihm eine wahreErlöfuiig. als er
hörte. fein ärgfterGläubiger. Deditfch. fei ver
fchieden.Er zögertekeinenAugenblick.bezahltedie*
Klaffenlofemit Strickmafcljinen. ab der Bibel
gefellfchaftdie Jnftruinente. dem andsmannein
paar Bibeln und fuhr nachdieferfür feineBer

hältiiiffefehrordentlichenAustragungder fchweben
denAngelegenheitenfchnurftracksnachHaufe.
Einer der erftenMenfchen.denen er auf dem
Kai begegnete.war- Deditfch!
Herr DeditfchhattenämlicheinigeWochenhin
durchEinkehr i

n fichgehaltenund gefunden.daß
er eigentlich.an WukafchinsSelbftniorde nicht fo

viel Schuld tra e
. wie er fichanfan' s beigemeffen.

und hatte bef (offen. im Trubel es Belgrader
Hafenlebensdie peinlicheAngelegenheitvergeffen
zu wollen, So ging er denn. immer nochmit
WukafchinWajda undden

zweitaufenddreihundert.uiidvierzigDinars im Kopfe.über en Kalimegdan
hinunterzurDonau.und einerdererftenMenfchen.
denener begegnete.war - Wukafchin!
Herr Deditfchmeintezuerft. er fei wahnfinnig
und fehePhaiitafiegebilde.Er griffmit denHänden
in die Luft. dann nach feinemBart. um fichzu
überzeugen.daß er nichtträume.Sein zweiterGe
dankewar: der Teufel! ..Alle gutenGeifter.fteht
mir bei!“ ftammelteer undfchln

haftilg
einKreuz,

Denn es if
t

dochwahrlichnichts lltäg iches.einem
Menfchenleibhaftiggeenüberzuftehen.bei deffen
Paraftos man vor mererenWochengewefenift!
Wukafchin Wajda fand zuerft die Sprache
wieder: ..Herr Deditfch.“rief er.-..laffen Sie mir
fünfzig rozentnach. oder ich gehewirklich ins
Waffer. o wahr mir der heiligeGeorg helfe.“
..Ja. meinSöhnchen.ja! Nur bleib auf dein
Lande! weimal möchte ic

h

denKummer deinet
wegen n

i t durchmachen.“
Und dabeibliebes.
Wirklich.es bliebdabei. Herr Deditfchhat die
eineHälfte feinerForderun nachelaffen.und die
andreHälfte if

t

ihmWukachin ajda nochheute
fchuldig.

Billard im Garten einesZ-Zerüuer
köorortrefiaiirants
(ZudemBildeSeitei097)

:oem
Berliner if
t das Kegelfchiebeiinicht wie

dem pedantifchen
Famnlus

Wagner ..ein
_ar verhaßterKlan “. piemehrbeftehenzahlreiche
lubs nnd andre efellfchaften.die zu der Devife
..Gut Holz“ gefchworenhabenund dies gefunde
Bewegunsfpiel eifrig üben. Doch über denGe
fchmack bekanntlichnicht zu ftreiten. und fo

finden fi auchviele. bei denendas Billardfpiel
beliebterift. weil es nachihremDafürhaltennoch
mehrGelegenheitbietet.Gefchicklichkeitan denTag
zu legenund feineBerechnungzu bekunden.Tat
fächlichfindet man in allen Kreifen der haupt
ftädtifchenBevölkerungfehr zahlreichepaffioniertc
Berehrerdes „noble_jeu(ie bjllnrcl“.wie es in der
vornehmenWelt unterLudwiglllll. genanntwurde.
Diefe LeidenfchaftbietetjedochkeineGefahr. aus
zuartenund denGeldbeutel.

diefen
empfindlichften

„Körperfett“desmodernenMen chen.zu ftarkan

zugdreifen.
da faft immernur um das Partiegeld

un die eche.feltenumGeld gefpieltwird. Nicht
nur in en Reftaurantsder innerenStadt. auch
in denen der Berliner Bororte ftehen beinahe
regelmäßigein oder merere Billards zur Ber
fügungder Gäfte. Bei ommerlicherHitze if

t es
edochkein-Genuß.im engenGaftzimmerzufpielen;
erBerliner.demdieMittel fehlen.mit denSeinen
eine Sommerfrifcheau zufuchen.will wenigftens
daheimmöglichftviel rifcheLuft ..kneipen".und
um diefemVerlangen echnungzu tragen. haben
neuerdingsmancheGa twirte der Bororte. die
einenGarten bei ihrem okalbefitzen.in derheißen
Zeit begonnen.ihre Billards bei trockenemWetter
draußen ..im Grünen“ aufzuftellen.Der Anblick
einesfolchenBillards unter freiemHimmel if

t vor
läufig nochetwasungewöhnlich.allein die Sache
rentiert fich. Wohlgemutund mit verdoppelteni
Eifer fiehtman die Billardfreundedort in emd
ärmeln die Oueues handhabenund ihre töße
unter den unvermeidlichenhumoriftifchenSchlag
wortenund Redensartenausführen. Während d

ie

Männer i re Partie machen.fitztdie holdeWeib
lichkeit d

i
t dabeiund ebenfovergnügtanderinit

dampfendenKannenundNapfkuchenbefetztenKaffee
tafel. und die Kinder fpielen. wenn ihr Hunger
und Dnrft geftilltift. munterzwifchendenGäften
im Garten. So machennun dieMänner. zwifchen
durchfichdurcheinentiefenZug aus demSeidel
ftärkend.ihreKarambolagen.Doubles oderBeulen
oft bis in denSpätabendhinein. falls die noch
nichtdurä)elektrifcljesLichterfetztenGartenlaternen

genügende
Helligkeitverbreiten.Auch in manchen

eroftgefchildertenoriginellenLaubenkolonienander
PeripheriederSpreeftadtfiehtman fchonBillards
felbftin Privatgärtenim Freien aufgeftellt.
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Wut.F.Scheu-w.Helgoland
dascarpeuoboot„C1112"nachäer[laut-ionmititemLinien-chili..kaiserfrieclritblil.“

Motizblätter
der Zueamnienetesz(leecerpeclebeets„(1ni“ mit (lem

cinieusciiifi„linker Trient-icliiii.“
Zu dengroßenHerbftübungenderdeutfchenPlatinevereinigtenfieham15.Zluguftgegen50KriegsfcljiffeundKriegs
fahrzeugevor Wilhelmshaven.wo AdmiralvonKoefter
feineFlaggeauf..KaiferWilhelmll.“ fetzte.DerBeginnder
Uebungenfandin derNähevonHelgolandftatt.unddort
gingamAbenddes15LluguftbeidunklemGewitterhiminel
auchdererfteTorpedobootsangriffvorfich,In einerlangen
ReihelagendieLinienfchiffe.völlig..abgeblendetCd.h.ohnejeglichesnachaußenfichtbareLicht.nebeneinanderIn ihrerUmgebungbefandenfichdieKreuzer.zunächftinbeträchtlichem
Abftandevoneinander.eineArt Wachtpoftenketteuni jene
bildend.wobeifiefortwährenddieUmgebungmitihrenSchein
werfernabfuchien.TrotzdemdurchbracheineTorpedvboots
abteilungunentdecktdieLiniederKreuzerundgelangtebis
faft aufSchußweitean dieLinienfchiffeheran.bevordiefe
dasSchnellfeuerausihrenleichtenGefchiitzeneröffneten.So
baldmanjedochihrergeivahrwurde.richtetenzahlreiche
ScheinwerferihreblendendenStrahlenauf dieAngreifer.
für derenBefehlshaberdannjedesmaleinfchwierigerund
gefahrvollerMomententfteht.Durchdas teileLichtgevlendet.
müffenfieihreBootedochderartandenreindheranbringen.
daß fie ihmeinenTorpedoirefferin dieBreitfeiteverletzen
können.UmnichtgegendasalsZiel
dienendeSchiffzurennen.mußdas

lichkeitenundumgebenvonfeinenMiniftern
und tiiätenzufainmenmit feinen..getrenen
Wismarern'.So nannteer diefefchonein
mal vor Jahren. Jener Ausfpruchwurde
feinerzeitals bedeutfameKundebungauf
gefaßt.alsHinweisdarauf.daß lecklenburg.
bezw.DeutfchlatidunterkeinenUinftänden
wederan eineRückgabeWismarsnochan
eineimVertragvorgefeheneVerlängerungdes
Abkommensherantretenwürden.Schweden
hat
inztwifchen

aufallefeine..papiernenRechte“
(vgl.t r. 31)Verzichtgeleiftet.undfo konnte
dennaucham19.AuguftGroßherzogFriedrich

?tanz
im Gegenfatzzu feinemhohenAhnen

riedrichFranz i.
. derebenfallsam19Auguft

genauvorhundertJahrenin Wismareinzog.
vonderendlichwiederdauernderrungenen
altenmecklenburgifchenStadtfprechen.Der
SchmuckWismarswareinallgemeiner.Aller
ortenhattendie EinwohnerFahnenund
cFlaggen.GuirlandenuudBlumenangebracht.t onherrlicherWirkungwarderFeftzug.in
demwiederbefondersdiehiftorifchenGruppen
feffelten.Dieleverkörpertendie ivichtigften
GefchicljtsavfcljnitteWismars in trefflicher
Weife.SiezeigtendieHeimkehrHeinriäfsdes
Vilgers.derfaiteinAienfchenlebenin derGe
fangenfchaftderSarazenenfichbefundenhatte.

TorpedobootimrichtigenAugenblick
eineDrehungausführenundzugleich
mit drehbarenBreitfeitrohrenoder
mit demVugrohrdieTorpedosab
feuern.Bei demfchroffenWeehfel
aus tiefemDunkelin blendendeHelle
ift esin einemfolchenMomentfiir
denFühreraußerordentlichfchwierig.
SchiffsformundAbftanddesGegners
richtigeinzufchätzen.undes if

t nur
zu.verwundern.daßbeinächtlichen
UebungennichthäufigerUnfällevor
kommen.wieeinfolcherbeidemer
wähntenAngrifffichereignete.Die
erfteTorpedobootabteilungwarmit
unheimlicherGefchwiudigkeitglückliä;
durchdie Scheinwerferftrahlenhindurchgefauft.Gleichdaraufkamaus
andrerRicljtungwiederumeineGruppe
vonBootenausdemDunkelhervor.
die in rafenderFahrtauf ..Kaifer
Friedrichiil.' zufchoß.Sie ftreiften
fchonamHe>desFlaggfchiffsfehr
nahevorbei.undzehnSekundenfpäter
vernahmmaneinklirrendesGeräufch.
wiewennfchweresSpiegelglasbricht.
DasTorpedoboot.,6112"wargegen
dasHeckdes

mächtiKen
Linienfchiffs

geftoßen.weilfein ug dasvöllig
dunkleniedrigeHe>des ..Kaifer
Friedrichiii.“nochgefaßthatte.Trotz
ftarkbefchädigtemeck.deffenZuftand
nachderKataftrope unfreAbbildnn
veranfcljaulicht.bliebdasvorzügli
gebauteBoottadellosfchivimmfähig.
leiderabererlittvonderVefaßung
derObermatrofeJulius Stohraus
StuttgartfchivereQuetfchungen.denen
er amfolgendenTageerlegenift.
DasTorpedoboot„(1112“wurdein
WilhelmshavenaußerDienftgeftellt.

[dieJubiiäumzielerin Wismar
Am19.AuguftwurdeinWismar
einFeltgefeiert.andemganzDenkfeh
landfreudigenAnteilnehmenkonnte.
Wismar.das fo langefchwedifchge
wefenwar. if

t nunwiederdauernd
mitDeutfchlandvereinigt.unddiefer
WiedervereinigungmitdemMutter
landegalt die Feier.Großlierzog
FriedrichFranz11/.verlebtedenTag
nebenandernmecklenburgifchenFürft

fernerdieftolzeHanfezeit.dieHochzeitJohann'Albrechtsl.
.

desErbauersdesFürftenhofes.dieSchwedenzeitunddieRückgabeWismar-s.anMecklenburg.wobeidiebeteiligten
beidenLänderunddieStadtdurchfchöneFrauengeftaltenverkörpertwurden.Ritterin prächtigenRiiftungen.Lands
knechte.Knappen.Seeräuber(Vitalienbrüder).alteWismaraner.
Edeidamen.NonnenundblumenftreuendeKinderumgaben
dieeinzelnenGruppen.dienochdadurchanReizgewannen.
daßdieineiftenDamenundHerrenhochzu Roßwaren.
NachdemEintreffendesZugesaufdemFeftplatzwurdeein
Denkfteinenthüllt.derauchin denkommendenGefchlecljtern
dieErinnerungandenVialmöerVfandvertragwachhaltenfoll.
deutsche?ei-zeitungenauf clerJimi '(08
Teninächftwirdeinezweiteivllrttembergifchearchäologifclje
ExpeditionnachderSporaden-JnfelKos (jetztJftanlöi)ini
AegäifchenMeereabgehen.woesdemTübingerVrivatdozenten
l)r.Herzoggelungenift.dieWerkftäitedesHippokrates.das
einftigehochberühmteAsklepieion.aufznfinden.Diefezweite.
aufneunMonateberechneteExpeditionerhältin demHeil
bronnerArchitektenEberhardteinentechnifchenLeiter;esfoll
dannnichtbloßdasganzeAsklepieionfreigelegt.fondern
aucheinearchitektonifcheAufnahmeallerJohanniter-Vivan
menteimAegäifchenMeere.befondersaufderJnfelRhodus.
veranftaltetwerden.
[deritertieeeabgerungeuescleutzcbezcant'
NachdenErgebniffenderneueftenVermeifungsarbeiten
findimLaufederletztverfloffenenJahre ausdenderKltfte
vorgelagertenWattflächenu. f. w.nachundnach9000Hektar
nutzbarer.durchwegfehrwertvollerLändereiengewonnen
wordenunddavonzurzeitetwa2000Hektardurchfogenannte
Sommerdeicheund7000HektarvonordentlichenSeedeichen
eingefchloffen.AufdiefemGebietfind470größereoderkleinere
Gehöfteangelegt.indenengegenwärtigannähernd3000Men
fchenleben.DiebishernochunbedeiäjtenVorlande.foiveit
fiebereitsmiteinerdichten.feftenGrasnarbeüberzogenfind.
bezwalsWeidebenutztwerdenkönnen.umfaffenreichlich
6000Hektarundfindgrößtenteilsin derDithmarfcherBucht.
zumTeil anderElbmündungbelegen.

oerami9 l-.lugustenibüllieoenicsteln"anäer)ubil5um5leierinUli-mar:Unsere-becle-Zürgermel-terzanamGraz-herzog
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Das)ullurmosen-oenlinialinQaileney

du denkmalInline "weite iii [verleiten
ZuMarienehimfächfifchenVogtlandeerblickteam 8

.

Juli
1803derDichterJulius MofenalseinesLehrersSohndas
LichtderWelt.SeineHeimatwill.eingedenkdervorkurzem
überallbeangenenhundertjährigenGeburtsfeier.dembe
deutendenlanneinwürdigesDenkmalletzen.Ein kleiner.

u diefemZweckegefarnmelterondsbrachtedurchPfennig
ianimlungenunterdenvogtländi'enSchulkinderndieweiteren
nichtfehrbeträchtlichenMittel inzu.Das Denkmalfelbft
hateineHöhevonungefährZ Metern.dieBüftealleineine
folchevon80 entinietern.Dieleletztere.in Lauchhammer
inBronzegegofen.ruhtaufeinemin zweiTeilegegliederten
AufbauauspoliertemfächfifchenGranit.darinnenderName
Julius Mofeneingeineißeltift. Scharfunddeutlichtrittin
diefer.vonBildhauerGeorgMoerlininDresdengefertigten.
kitnftlerifäivollendetenDarftellungdesDichtersdeffenganze
genialeBegabungundLiebenswürdigkeithervor.Begeifierung
fürallesErhabene.treueBaterlandsliebe.dieimmerfortdiefen
leidervor derZeit durchKrankheithinfälliggewordenenKörperdurchglühten.fieprägtendemGefühle.NofensihrenStempelauf. Sie lodertenfelbftwährenddeffenvieljähriger
Leidensperiodemächtigin ihmauf. zahlreichefeurigeDich
tungenzutagefiirdernd.Am meiftenin Fleifä)undBlut
desdeutfchenVolkesaberübergegangenfindwohldieGe
dichte..ZuMantuainBanden“...Dieletztenehnvomvierten
Regiment"und ..DerTrompeteran der atzbacii".Lor
beerenfind'sdarumauch.die.vonLeierundBuchbedeckt.

4-* -- ei.“

finnigerweifederKünftlerdemVoeten zu Füßenlegte.Ge
fäimackvollumrahmenFindlingeundZierfträucherdesam
10.Oktober1867ausdemLebengefchiedenenliebenswürdigen
DichtersGedenkftein.derzwifchenKircheundSchuleinialten
FriedhofezuPlarienehfeinenPlatzfindenwird.

Bette*fra-li
[lie neuellaiiliielili-cheiii lialle a. 8

.

Zu denaus vergangenenJahrhundertenftammenden
GotteshäufernderUniverfitäts-undSalinenftadtHallea.
unterdenendieoiertiirmigegotifcheMarienkirche.dieUlrichs
kirche.dieMoritzkireheundderDomhervor-ragen.hat fichjetzteinneues
gefellt:dieVauluskirckie.derenfeierliche
Einweihungam6.Septemberin An
wefenheitderKaiferinAugufte

Viktoria
vollzogenwerdenfoll. er mächtige
Bau.einherrlichesDenkmalmoderner
Kirchenbaukunft.erhebtfichauf dem
Hafenbergeundgrüßtfreundlichvon
derHöheherabzuderfaftausfchließlich
evanelifchenStadt.derenEntwicklung
zur rofiftadtfeitderMittedesvorigen
Jahrhundertsbegonnenundinzwifen
erfreulicheFortichrittegemachthat. ie

neueKirche if
t

nachEntwürfendes
RegierungsbauratsMaß-Halleaus
gefiihrtworden;ihreBaukoftenbeliefen
fiwinrunderSummeauf325000Mark.

llleueiiillatleiiclerEieeiibalniuiageii
Ein erivachfenerMenfchbrauchtin
einerStundegegen30 Kubikmeter
frifcljeLuft.wennerfichwohlfühlen
foll.aberineinemfahrendenEifenbahn
zugläßtfichdiesBedürfnisnurfchiver
ineinwandfreierWeifebefriedigen.Die
Luftverderbnisin Eifenbahnwagenift
oftzahlenmäßigermitteltworden.Vier
zehnTeileKohlenäureftattdernor
malen4 auf10000eileLuftfindmehr
fachbeobachtetworden.obgleichbeiuns
dieVerhältniffewohlkaumje fo fchlecht
liegenwerdenwiein einemZugezwi
fchenSt.PetersburgundMoskau.wo
94TeileKohlenfäureauf 10000ge
fundenwurden.NachVerfuchenvon
WolffhügelfolltedieLuft in einem
Abteilftündlich38malerneuertwerden.
BeiunsüberläßtmandenLuftaustaufch
meiftnochimmerdenRitzenanden
TürenundFenftern.diediefenweek
beigroßemTeinperaturunterfchiedrau
ßenunddrinnen.namentlichinälteren
Wagen.rechtfehrerfüllen.nichtaber
in einerdieAnnehmlichkeitoderdie
GefundheitförderndenWeife.Außer
dempflegtnocheineVentilationsein
richtung
anderDecke,angebrachtzufein.

derenI utzenjedochfehrzweifelhaftift.
weil fi

e gewöhnlichfehrvielStaubund
Ruß.aberverhältnismäßigwenigreine
frifcheLufteinläßt.Aufeinerderfran
zöfifchenEifenbahnlinienfindjetztdie
fogenanntenWindfänger(mancher.e

itent)eingeführtworden.dieeineLüftung
desZugesnachdemaufSchiffenüblichenGrundfatzbeforgenfollen;dieLuftwirddurchdieBewegungdesZugesinTrichter
hineingepreßt.diefichaufderVorderfeitederLokomotive.alfo
vorderStreckederbeginnendenStaubentivicklung.befinden;
zuihrerReinZZung

wirddieLuftdurchWafferhindurchgeleitet.
ehefieindie ageneintritt.DiegroßendurchgehendenWagen
deramerikanifchenSchnellzügefindmitdoppeltemDachverfehen.
derZwifcljenraumftehtnachaußenundinneninVerbindung
unddientalsLuftbehälter.ausdembeliebigoftundbeliebig
teniperierteLuftin dieWageneingelaffenwerdenkann.

klioc.De'.[Kenn-auction6a.,(Norton
tllotor-lzaneamvoni2VleräelikälteninaenStraß-enfonäons

llechäiuctc.utäeminhaltelimi-Z-eitikchillluiliiitttalicchtlicl)retlelgt.- lleiantniattllcheilieäaliteuc:LynnZelt-iiber'lnstuttgart.- rapie'.lliucli lle-lagcler[Munchenverlegt-klima"in stuttgart

Jliiietilcanlechekianeiibei-iiie
GelegentlichderBefprechungderbemerkenswertenTot
fache.daßeinjungesMädchen.MißJones.als Erbinihres
VatersBefitzerinundnachforgfältigerfachlicherAusbildung
einzigeLeiterineinesgroßenEiienwerkesin Süd-Chicago
ift.itelltdie..NewYorkTimes"feft.daßder all nicht fo

vereinzeltdafteht.ZumBeweifewirdfolgendetatiftiknach
demEhicagoerAdreßbitchangeführt.dieein intereffantes
Seitenftückzu denin Nr.40mitgeteiltenBerufs-arteneng
lifcherFrauenbildet.Es verdieneninChicago8 Frauenals

dieneuepaula-kika).lnZellea.8. klauteienPlänenvonLaut-eitNat:

BankiersundMakler.87alsHandlungsreifende.28alsRoll
.kutfchenDrofchkenkutfcher.Frachtfuhrleute.111als Auffeher
in FabrikenihrBrot. 9 FrauenaltenMietfiälle.1483find
JnhaberinnenvonKlein..31von roßhandlungen.12Tifchler
undZimmerlente.101AnftreiäjerundLackierer.4 Zinngießer.

5 Steinmetzen.420Bäcker.86 leifcher.765Zuckerbäiker.

4 Müller. 1 Grobfchmied.25Nafchiniften.7 Bierbrauer.

2 Teftillateure.52Sodawafferfabrikanten.883Pförtnerund
Küfter.129Saloninhaber.8113Stenographen.200 oieliers.
475Barbiere.25Sihrankenwärter.27Wächter.olicemen
undFeuerwehrleute.98Elektrotechniker.66Anwälte.548Aerzte
undWundärzteund248tlieftaurateure.

"ai-tüiinnocleii
AuchderParfümshatfichdieModelängftbemächtigt.
Wie ausLondongemeldetwird. ift in dendortigenton
angebendenDamenkreifenEaudeColognevondemToiletten
tifchverbannt.undLavendelwaffer.dasLieblingswafferder
verftorbenenKöniginViktoria.wirdalsParfümältlicherund
gefetzterDamenangefehen.Das neueftePlodeparfümift
..Shamrock“(Klee).Wichti if

t abervorallem.daßallesin
völliger
Uebereinfiimmungteht.

Das if
t dieneuefte.ctarefl

EineDameerwähltfich asParfümdesTages. d
. B. eben

.Shanirock“;folgerichtignimmtfienuneinBadmitKlee
parfüin;Toilettenwafferund,Seifehabenebendenfelben
Wohlgeruch.ebenfodasBoudoir;esiverdenKleeduftkleider.
diebefondersparfümiertfind.getragen.undvielleichthängt
aucheinMedaillonmit einemKleeblattan ihrergoldenen
Kette.An ihrenArnibändernhaftetKleednft.fiebenutztnur
NotenundBriefunifchläge.diemit..Shamrock"parfümiert
ind;ihrTäfchchenundfchließliihauchihrkleinerMopsoder
udelfindinitKleebefprengt.Fiir diefeneinenTagiftallestleeduft;morgenwirdesvielleiäjtRofeneffenzfein.undjeder
folgendeWochentagwirdfeinenbefonderenWohlgeruohhaben.

ceieiitchau
Geh.RegierungsratVrofefforl)i-.FriedrichDieterici.
ausgez.Orientalift.83I.. -l

- 18.Aug..Berlin.- Geh.Kom
merzienratGottliebBenger.GeneralkonfulvonRumänien.
iveitbekanntdurchfeine„Jäger-Wolle“.52J.. *l

-

19.Aug..
llhlbachbeiStuttgart.-KommerzienratEmanuelBen
zinger.DirektorderWürtt.Vereinsbank.65I.. + 20.Aug..
Stuttgart.-Gruft Graf Hohos-Sprinzenftein. Vizepräfidentdesöfterr.Herrenhaufes.73I.. -l

- 21.Aug..Schloß
Stixenfiein.- LandsthingsmitgliedO ctaviu s H a nfen.bet.
liberalerPolitiker.65J.. *f

-

21.
Augl..
Kopenhagen.- Robert

ArthurTalbotGascoigneCecil. P arquisv.Salisburq.
konferoativerenglifcherStaatsmannundviermalPremier
minifter.73I.. -l

- 22.Aug..Schloß atfield.- General
Menotti Garibaldi. ältefterSohn iufeppeGaribaldis.
58I.. *f

-

22.Aug..Rom.- SchulratWilhelm Linnarh.
DirektorderVrovinzialtaubftummenanftaltAachen.75 J..

+ 22.Aug..Aachen.- HiftoriterundReichsarchivarBriika.
23.Ang..Kopenhagen.- Univerfitätsprof.l)t-.Eugen
skenafh-Heidelberg.bek.Botaniker.58J.. -l

- 24.Aug..
Söldenin Tirol. - Vrof.Guftav Larrouniet. bek.
LiterarhiftorikerundTheaterkritiker.ftänd.SekretärderAka
demiederSchönenKiinfte.51I.. -l

- 25.Aug..Paris.

biieleunaZenänngennur:lincliedeutschelleilage-llnttaltinStuttgart- ohnepeiionenangabt- rurichten
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Literatur
DerVorwurf.einenScheintotendieRedenfeinerAngehörigenundandrerVerfonenbelaufchenzulaffenuiiddabei
befremdliheDingezuhören. if

t in derLiteraturihonzum
öfterendagewefen.aberMax KretzerhatdemThemain
feine-nRoman..DieSphinx in Trauer“ docheineneue
_Seiteabgewonnen(Berlin.Fontane.

t- Coino.), ieriftder
in AfphrixieVerfalleneeinArzt.derverniinmt.o erdochzu
vernehmenglaubt.wiefeineGattin.dieihinalseinPtufter
edlerF-rauentugenderfchien.ihn einftohneLiebegeheiratet
undin derEhe f mählicl)getäufchlhat. Bei-uff fi

e

dochan
dasoer-inexntlihetei-beta??

denGeliebtenundtaufchtmit
ihm"Zartlichkeitenaus! t iederzumLebenerwachtund
allmahlichdieklarenGedankeniviederfindend.wirdderGatte
vonqualoollenZweifelngepeinigt:wardas.wasererlaufcht.
SinnentaufchungoderWahrheit?DasBenehmenderFraue
die_das.Wiedererwaelyenniit ftürmifherFreudebeküßte
fcheintftir ihrellnfchuldzufprechen.aberin ihrem efenliegtdochetwasVerfteiktes.undimmermehrverftärktfichin
demMannederVerdacht.daßer einVetrogenerift. Er
gelang-tfogaraufdieSpurdesMitfchuldigeneaberdiefer
enlliblüplt.undesgelingtdemGattennicht.vonderFrauein
Bekenntniszuerpreffen,DaßfiefreiwilligausdemLeben

klarerBeweisdafürwirdnichterbracht.So erfeheintdie
HeldinivirklihwieeinRiitfel.dasderLöfungharrt:warfie
einegroßeHeuchlerinodereineUnfchuldigeedieausVerzweiflung
überfchnödeVerdächtigungin denTodging'r

'

DerLeferdes
feffelndenRomanswirdfichdererfterenPleinungzuneigen.- Das WahlenundWerdenMünchenswährendder
letztenfünfzigJahre.dieesvondernurfchlichtenbahrifhen
ReftdeiizzurherrlichenKunft-undGroßftadterhoben.liegt
demRoman..DreiFrauen“vonEmmaMerk zuGrunde
(Dresden.Karl Meißner).An demBeifiel zweierbürger
licherFamilienwird dermerkwürdigek andelvor Augen
erückteundzwarfinddiedreiFrauenMutter.Tochterund
iikelin.Währendwir dieerftereeeineechteVertreterindes
vorincirzlichenViünhen.nochganzbefangenfehenimBanne
einerengherzigenundkurzfihtigenWeltanfchauung.erfreut
fichihreTochterfchoneinesweiterenBlickes.undmitHilfe
desPlannesedeneinftdieirregeleiteteMutterfichentfremdet
hatte.gelingtesihr.fichallenverbohrtenFamilientraditionen

?zum
TrotzdieFreiheitzuerringen.Wohlwährtihr erftes
ieliesglücknurkurzeZeit- ihrGattefälltaufFrankreichs
blutgetränktemBoden-e aberiii derErziehungihresfrifch
heranbliiheiidenTöchterchensfindetfieTroft. undfpäterer
blühtihrediein derJugend fo wenigLiebegenoffen.noch
einneues.ftillesGlück.Jn kindlicherEiferfuchtwiderfetzt

auchfiediebezwingendeGewaltderLiebefpürtund nun
felbftdieVereinigungderbeiden..Alleinherbeiführt.cLas
eigneGlückerkämpftfichdieEtikelinnichtohneSchmerzen.
mancheherbeEnttäufchungwirdihrzii teil. aberfieift ein
tapferesVlädchenvonklaremBlickundfeftemWillen. und
fchließlihgelingtes ihr fogar.denGroll deralten.ver
bittertenGroßmutterzu überwinden.Als Schutzgeiftwacht
überTochterundEnkelinjenerFrau.dieereinftzu lieben

geglaubt.
derwaekereOnkelFriedel.einMann. dermit

lugemBlickdeuGeiftderneuenZeitbegriffenhatundmit
jugendlicherVegeifterungfür ihn eintritt,So habenwir
hierdreiRomanein einemvoruns. ja eigentlichfind es
derenfo ar vier.aberan derrichtigenVerbindungläßtes
dieVerafferintrotzdesetwasfprunghaftenGangesder
Ereiniffenichtfehlen.Mit lebhafterTeilnahmefolgtman
der amiliengefchihteundhatbefonderesBehagenan den
SchilderungenausdemaltenMünchen.demdieübrigeWelt
nochalseinkaumoerhülltesVarbarentumerfchien.- „Fräulein ScliulnieifterundandrelufiigeLiebes
gefchichten“betiteltKäthe oon Becker eineSammlung
vonvierNovellen(Wismar.HinftorfffcheHofbuihhaiidlungi.
OhneaufhoheliterarifheBedeutungAnfpruhzuerheben.
wiffendieinunterenGefchichthendochangenehmzuunterhalten.
AmbeftenerfcheintdieErzälung..UnferTürke".einGarnifon

fcheidet.fcheintfreilichfür ihreSchuldzufprechen.aberein fichdemzunächftihreTochter.einebegabteKünftlerin.bis fchwank.derdieSuchtnach emdländifäiemdrolligverfpotiei.
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mehr.l)urcli(lenron Otto[(uritZebearbeitetenoclexMetelenjene
llebelotünclegrünclliclibeseitigtuncl(lieeinheitliche[Zeclitsclireibung
auzlüliillcligeregelt.Den21 in clerpraxiserprobtenParagraphen
l(untre88clilie88ensicli„ltleuekommentareunclergänrericleCitate“un;
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hrieiniappe
G.H.B. in Fr. HonftonStewartChamberlain.dervielgelefeneSchrififteller.iftenglifclferiklbkitnft.am9,September1855inVortsntoutl)alsSohneinesQldniiralseboren.Neven
feinemttrfpritnglicifenc'f-actiftttdiitut.denNaturivifenfchaften.wid
ineteerfichmitvoller tigabederPittfiktnidivurde.nachdemerfichanderilnioerfitatWeitalsPrivatdozentder*lthilofophiehabili
ttert.einbegeiftei-ter*AnhängerRichardWagners,AusdiefeinTeilefeinertitei-arifclfenTatgkeiifindporallemdieWerkezu
ttenneu:..DasDramaRichardWagners“(Leipzi. 189e).dieprachtigilluitrierieBiographie..RichardWagner“(i luncheti.189a)un)die..Varflfal-Märctien"(Miinchen.1900).AlledirleWerkewieauchdiegefihicbtsplfilofophifclfeitSchriftenChamberlaittsfindindeutfcherSpracheefchrieben.
GeorgH. in iagdeburg.AllesWiffenswertedariiberndenSie n dernoneineranerkanntenAutoritätdiefesFaches.i- rnecl.OttovonSicherer-Miinchen.efchriebenen..HngieitedesAugesim gefundenundiraniienZuftande“(Stuttgart.E.H.Moritz.*preisgeb..xu1.50)inmuftergtiltigklarerundallgemeinoerftäitdlicher* eifedargelegt.
W.G. in ie. Als lsefchenkfiir eineBrautodereinjungesEhepaarempfiehltfichdasBuch..Hochzettsglockemvon
B.Siegers(Leipzig.ErnftSonnenhol.geb..rc3.-) Ausder
BibelunddenWerkenältererwieneuererDichterhatderAutorBetrachtungen.GedichteundSentenzengefanttnelt.diefichaufdie
BrauizeitunddenjungenEheftandbeziehen.FtirdieTagebau)aufzeichnungeniftbreiterRaumgelaffeu.

H. Z. in Diiffeldorf. SachgemäßeBelehrungüberdie
KrantheitszuftändedesBartesuudallesWlifeitsioerteiiberdiePflegederBarthaarefindenSieindemanerkanntoortrefflichen
undduräfaitspopulärgefchriebeneitWerkedonl)1-.J, Wohl:
..DasHaar. DieHautkrankheiten.ihre Behandlung
unddieHaarpflege".dasfoebenin fünfter.nettbearbeiteter
underweiterterAuflagebeiderDeutfchenVerlags-AnhaltinStuttgartericlqienenift (geh..ec2.00.gebd.bi.3.t.0).Siekönnenes
durchfedeSortimentsbuchhandlungbeziehen.
H.W.in Leipzig.VonJeanBaut.deraucheinenRoman

. le elfahrettegefctiriebeithat.ift derLlusfprnä):..Wennder
enf überdie iilpeljahrehinüberift. fo haternochjährlicheinigeTölpelivocheniindFlegeltage

zurückzulexen"
(„Siebenkcis".

Band 2
. Kap.5). DiefeibeQlufichtdrücktdas-priiwleinaus:

..Kinderfchuh'undcx-legeljahre.
Mancherhatfiebi»zurWahre."

Frau Th.N. in B, NachdenVeftiinmungendesBürger
lichenGefehbitchestfteineAdoptionoderAnnahmeanKittdcs
ftattnurtnöglich.wennderAdoptlerende50Jahrealtintdmin
defienst8 Jahreälterift als derzuAdopiierende.VonderAltersgrenze(50Jahre)kannderJufiizmiitifierDispenserteilen.
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Yjergeffene ?kinder

Adolf Srhmitthenner

Großvater.
laß michlaufen! Die Kinder find

fchon alle dort. und gleich wird es los
gehen!“
„Willft du artig fein!"
Und der alte blindeMann drücktedie wider

fpenftigekleine Hand immer fefter und zäher.
wie wenn feine Fingerknochenein Schraubftock
wären.
z Die_Enkelin feufzteund gab denWiderftand
auf. Da ließ auchderZwang desSchraubftockes
nach. und die langenweißenFinger ftreichelten
das blaßgewordeneHändchen. in deffen auf
fchwellendesPolfterchenjetztdas roteBlut fchoß.

„F
a
t

nicht deinFräulein gefagt:drei Uhr?“
.. a. es hat auchfchondrei Uhr gefchlagen.

Du haft es nur nicht gehört. weil geradedie
Elektrifcljevorüber kam. Aber ic

h

feh's doch;
auf demPetriturm if

t es drei vorüber."
..Die Uhr auf dem Petriturm geht falfch.

meinegehtrichtig.“ fagteder Blinde.
„Um Gotteswillen. jetzt bleibt er auch noch

ftehen!
-
Großvater! Großvater!"

Die kleineDirn trippelte vor Ungeduld und
fing zu weinenan.
..Da. nimmmeinenStock.“ fagte der Alte.

knüpftefeinenRock auf. holte die Uhr aus der
Weftentafclje.ließ das Glas auffpringenundgriff
nachden Zeigern.
„Es find noch drei Minuten bis drei Uhr.

8
ijf
fd in anderthalbMinuten find wir auf dem

aß.“
Nachdemer mit großemUmftand die Uhr

wiederan ihrenPlatz getanund feinenfchwarzen
Rock zu eknöpfthatte.ergriff er die Hand feines
Enkelkines und ging weiter. Er befchleunigte
etwas feineSchritte.
..Großvaten o laß michlaufen! Eben gehen

fi
e

fort. Großvater. ic
h

feh's ja doch. fi
e

fchwenken
fchonnachdemBerge!"
..Das if

t nichtmöglich."fagteer und laufchte.
..Das find andreKinder. Das find die Kinder
von Sankt Marien.“
„Nein. nein." meintedieKleine. „ichfeh'doch

meineLehrerin."
..Das if

t deineLehrerin nicht. Sie fieht ihr
nur ähnlich. Alle Lehrerinnenfehenfich ähnlich."
„Großvaten laß mich.laß mich! Es find ja

gar keine andernKinder fonft auf demPlatz.
Du bift fchuld.wenn ic

h

nichtmitkomme."
„Sei ruhig. Anna; fi

e

ftehenhinterdemPlatz

in der Schillerftraße. Natürlich; hier waren fi
e

demVerkehr im Weg. Und meinft du. fi
e gingen

ohnedichdavon?"

1903(Bd.90)

Si* liebt mich
NachdemGemäldevonCharles E.Wilfon

"retevierteljährlich3 markee[ug.

kei..'Weiher-ig1 mark7ekfg.ohneBeetengeu
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Er ließ ihreHand los und fuhr ihr mit feinen
fchmalenFingern liebkofeiidüber die Stirn.
„S0- jetzt find wir an meinerBank. Jetzt

fpringe in GottesNamen! Grüß deineLehrerin
fchön-und empfiehlmichdemHerrn Stadtpfarrer.
Bergiß nichß dich fchönzu bedanken! Gib auf
dein Hütchen achtz wenn ihr durch die Hecken
fchlüpfet.Und verlierdeinSpitzentafwentüchelchen
nicht,es if

t von deinerfeligenMutter. Und nun
geh mit Gott. liebes Kind. Küffe mich! Jch
werdederSonne nachrutfchenvon Bank zuBank,
und bis ihr wiederkommt-werde ic

h

wohl auf der

erftenBank fitzen, am Stadtgarten. Nun viel

taufendWünfwe!"
Jeht endlichließ er die kleinenHände los.
„Adieu- Großvater!" hauchtedieEnkelinund

lie
ß
.)
fo fchnell fi
e konnte„demZuge der Kinder

na .

Es war von ihm nichtsmehr zu fehentaber
Anna wußte-welchenWeg fi

e eingefchlagenhatten.
Sie lief wie der Wind am Stadtgartenvorbei
auf dembreitenWeg in denWald hinein. Ueber
fich fah fi

e die Spitze des Zuges aus demGe
büfchekommen.

..Jefutgehvoran
Auf derLebensbahn.“

fingen die jungen Kehlen zu fingen an. Das
paßtefreilichfchlechtzdennwer denKindernvoran
ging-das war niemandandersals deralteOrgel
treteranderPetrikirche,der in feinemgefchwollenen
Ruckfackdie Butterbrotefchleppte.

„FährunsanderHand,
Vis insVaterland!"

fang die Schar. und doch wollten die Kleinen
für heute nur auf die Waldwiefe am Hirfch
brunnen.
Aber Gefang if

t

Gefan f und die Kinder
waren fo darein

vertietftz
da keinesvon ihnen

die armeAnna bemertezdie fich durchHecken
und Dornen denWald hinauf arbeitete.
Der Studiofus Engelmann hätte fi

e

fehen
könnenzdenn er fchautebeftändig in den Wald
hinuiiter- um durchdie f lankeLehrerinzdiedicht
vor ihm ging, nicht in er Andacht feinesGe
fangesgeftörtzu werden, Aber er war fo kurz

fi
ch
ti
i daß er Annas rotenHut für einenblühen

en ?uchfienftockhielt- wobei er fich nicht im
geringftendarüberverwunderte.daß Fuchfienim
Walde wachfen.
Annas Hut war nämlichim Geftrüpphängen
geblieben.Das weinendeKind lag auf denKnien
und löfte das Band von den Dornen los. Jetzt
hatte fi

e denHut befreit. Sie hielt ihn in der
Hand und fchautedenBerg hinauf. Noch war
die Hoffnung da. den Zug einzuholen;dennder
alte Orgeltreterhattefich auf einenBaumftamm
niedergelaffenund ruhteauszwährenddieKinder
unter demGefang:

aikvkis"Yuäkiiklföäßkhscäieeik
an ihremButterbrotlieferantenvorüberzogen.
,Habe ic

h

nur einmal den Ruckfaik eireichh
dann hab' ich's gewonnen-tdachtedas Kind und
fing an, tapfer hinaufzufteigen.Da fiel ihr das
Spitzentafckzentucl)ein. Sie griff an das Kleid:
es war nimmerdarinnen; fi

e

fuchte in derTafche:
wirklich es war nimmerda,

Jetzt aber fing fi
e

bitterlichzuweinenan und
wandte fich zurückzdas verloreneTüchlein zu
fachen. Sie hattees bald gefunden.Es lag am
Anfang desWaldwegesdichtamEndedesStadt
gartens. Ihre Tränen verfiegtenzund fi

e

freute
fich ein wenig. Aber die Hoffnung- die andern
zuerreichen„gab fi

e jetztauf. War fi
e

dochnochnie
mals im Walde gewefenzobgleicher zu allen
Gaffen ihrer Baterftadthereinfckiaute.Sie kannte
keineandernWege- als die fi

e

ihren Großvater
leitete- und fi

e wäre vor Angft vergangenbei
einemeinfamenSchritt in denWald hinein. So
kehrte fi

e in tiefer Traurigkeit in die Anlagen
zurückund fetztefich auf die erfteBank- von der
aus fi

e

ihren Großvater fehenkonnte.
Auch nicht einenAugenblickkam ihr in den
Sinnz zu ihm zu laufen. Sie ivußtex daß er
außer fichkämevor Leid. wenn er erfiihre„wie
es ihr ergangenwäre. Er hattefich auf diefen
SpaziergangderSonntags-fchulefchonfeitWochen

gefreiit- und feit geraumerWeile redeteer von
nichtsanderm. Bei ihm ftand es feftz daß fein
Enkelkindder Liebling feinerLehrerin fe

i

und in

jedemGottesdienftdurch feine gutenAntworten
und fein freundlichesWefen die Aufinerkfanikeit
des Stadtpfarrers auf fich lenke. Den heutigen
Spaziergangftellteer fich als einenTriumphzug
feinesLieblings vor- und der kleinenAnna war
es angft darauf gewefenxwas er alles von ihr
werdehörenwollen- wenn fi

e

zurückkomme.Sie
konnte jetzt nur feinenRücken fehent aber fi

e

ftellteihn fichvor- wie er einmalüberdas andre
vor fichhin lächelte-weil er fich ausmalte„welche
Auszeichnungenihr zuteil würden. Und wenn

fi
e

fichnun feineEnttäufchungdachteund feine
ingrimmigenVorwürfe gegenfich felbftzdanntat
dem gutenKinde das Herz weh. Darum war
es ihrt ohne daß fi

e einenGntfcljluß zu faffeii
brauchtefeinegewiffeund notwendigeSache daß
ihr Großvater in feinemWahne erhaltenbleibe
und fi

e

nahm fich vorz fich ftil( in feinerNähe
herumzutreibenzbis die Ausflügler zurückkämen.
und fich dannz wie wenn fi

e

fich aus demZug
losgelöft hättez zu ihm zu gefellen. Sie dachte
nacht was fi

e

ihm erzählenwolle; darüberkam
fi
e mit ihren G edankenwiederzu ihrenGenoffinnen

in den Wald- malte fich ihre Spiele auf der
Wiefe aus- und ihre Augen füllten fich langfam
init Tränen.
„Jetzt werden fi

e

wohl unter den Bäumen
fitzenund Butterbrot effen und Himbeerwaffer
trinkenz" feufzte fi

e laut und verfpürtezdaß fi
e

Hunger habe.
Da fiel ihr ein. daß ihr der Großvater für
alleFälle zehnPfennigegefchenkthatte. „Brauchft
du's nichtfür dich" hatteer gefagtt„fo fchenks
einemKindexdas ärmer if

t als du und nichthat
mitdürfen." - fo hatte er gefagtzals er das
GeldftückamRande prüfte und in ihr Händchen
legte. Sie hattees in einenKnotenihresTafchen
tuchesgebundenund vorhin mit ihremTüchlein
felbft wiedergewvnnen.Bergnügt knüpfte fi

e den
Zipfel auf und holte ihren Schatzheraus. Jhr
gegenüberauf der andernSeite der Straße war
ein Sodawafferhäuschem in dem auch allerlei
Obft, Brötchen und Leckereienzu habenwaren.
Sie fchautefichumx ob niemandim Begriff

feit an das Häuschenzu treten- denn fi
e wollte

ganz allein fein bei ihrem Einkauf. Niemand
nähertefich. Da fprang fi

e

durchden Schatten
der Lindenbäumeund ftand vor demSchenktifch.
„Was wollen SiehFräuleinchen?"fragtedas

Mütterchenund fchauteüber ihren Strickftrumpf
aus demHäuschenheraus.
„Was kvfteteinGlas Himbeerfaftmit Braufe

waffer?"
„Zehn Pfennig."
„Oohl Und was koftendort die fchönen

braunen örnchen?"
„Stti für Stück fünf Pfennig."
„Jch will , . . ic
h

will . . . ic
h

möchtegern . . ."

Sie ließ ihre Augen über die Herrlichkeiten
fchiveifen.
„Nun- was möchteftdu gern.meinLiebling?

Gelt„ Wahl machtQual?"
„Jch möchtegern ein Härnchenx*fagte fi

e

flugs. „uuund fo viel Kirfcheuzals man für fünf
Pfennig kriegt."
Anna fchobihren Nickel über den Tifch bis
vor den Strickftrumpf.
„Da haft du dein Hörnchenzdas größteund

braunfteund riifchefte;eshat auchamallermeiften
Kümmel und Salz."
Dann holte das Müttercheneine Tüte von

derSeitenwandherabund füllte hellroteKirfchen
hineimbis fi

e obenherausquollenwie aus einem
Füllhorn,
„Das find für gut acht Pfennig Kirfchen

weil du's bift. Gelt- du bift demalten blinden
Organiften fein Enkelkind?"
„Im" fagteAnna undpreßteihre Schähean

die Bruft. Sie machteeinenKnicks und fagte:
„Ich dankeauchoiel taufendinal!" Und fi

e ging
vorfichtigund über-glücklichaufihr Bänkchenzurück.
Sie knietenieder in den Sand und fchüttete

die Kirfchenauf das Brett. Sie teilte fi
e hälftig

und ftellte fi
e in Reih und Glied an den beiden

Enden der Bank auf; dann fetzte fi
e

fich in die
Mitte zwifchenihre zweiHeereznahm ihr Hörn
chen in die Hände und lächelteglückfelig,
Nun biß fi

e dasdunkelbraunemürbeSpitzckien
ab; es war köftlich. Dann legte fi

e das Hörnchen
in denSchoß, ftrecktebeideHändeaus und ergriff
die zwei Flügelmännervon den beidenhinteren
EckenderBankz fteckte fi

e

zu gleicherZeit in den
Mund. ließ zuerft die beidenStiele regungslos
herausguckenund fing dann langfam ani mit
Zünglein und Gaumenzu fchwelgen- fo langeals
es nur immermöglich iftt in zwei faftigreifen
Herzkirfchenzu fchwelgen.
„Pfui, du iffeftnichthübfcljf"fagtemit einem

Male in dichtefterNähe ein glockenhelles,feines
Stimmchen.
Anna erfchrakzdaß fi

e

fich verfchlnckte.Sie
holtemit dereinenHand diebeiden rünenStiele„
derenEndchenfchiefaus demMund erausguckten
mit der andern faßte fi

e

ihr Hörnchenkrampf
haft feft. Dann fchluckte fi

e die beidenKirfchen
famt denSteinen hinunterund riß ihre Augen
weit auf.
Bor ihr ftand einkleinesPerfönchew fo merk
würdig. wie fie's nichtfür möglichgehaltenhätte.
Es war einMädchenzetwa fo alt wie fi

e felber,
Aber wie fah es aus! Um diekraufenfchwarzen
Lockenwar ein rotes Seidenband gefchlungen.
Aus dem feinen! braunenGefichtchenfunkelten
zwei fchwarze,brennendeAugen. Um dennackten
Hals fchlangficheineKorallenkette.Sie hatteein
kurzes- rotes Räckchenan und kurzer weiße
fpitzenbefeßteHöschen, Die Arme und die Knie
waren nackt. Um dieKnöchelüber den fchlanken
braunenHänden fchlangenfich filberneArmreife
und ihre Füßchen ftaken in hellgelbenweichen
Lederftrümpfenpdie oben ausgezacktund mit
goldenenSchellchenverziert waren. Bei jeder
Bewegungklirrte es. So jetztwieder-wo fi

e den
rechtenFuß um die Ferfe des linkenfchlan.
Das merkwürdigeDing ftand dichtvor ?luna

und fchautezu ihr mit lachendenAugen hin.
Anna wurde rotz dann lächeltefieFund fchließlich
[achten fi
e einanderan.
„Ich will dir zeigenxwie man Kirfchenißh"

fagteder Fremdling und griff mitten hinein in

dielinkeArmeeundholteficheinenfeiftenKameraden
heraus. Sie lockerteden Stein m der Kirfche
und hob ihn dann an demStiele heraus,
„So machenwir's auch" fagteAnna. „Wir

heißendas Butterfäßchen."
„Butterfäßchen?" fagtedieandregeringfchätzig.

„Wir fagenPonhftällckien."
„Da fagte fi

e jetztundhaft du den
Pony-t*reichteder Gefährtin en Stiel mit demStein.

Halte den Zügel gut. daß er nichtdavonläuft."
Dann legte fi

e die Kirfche auf ihr braunes
Händchenz fo daß die rote offeneWunde nach
obenfchautezftreckteblitzfchnellihr Züngelchen in

die Kirfchehinein und zog es mit feinemroten
Käppchenan denblitzendenZähnchenvorbeiwieder

in denMund zurück. Sie ftand eineWeiler den
Kopf nachhintengebeugtxdieArmeübereinander
gekreuzt!das gefchloffeneMündchen in dieLänge
gezogeiiz in denGenuß verfenkt. Dann löfte fich
die biegfameGeftalt- und fi

e fagte: „So muß
man Kirfchen

efßen."„Bekommft ii oft Kirfchen?" fragte Anna.
„Alle Tagezfolangees gibt."
„Habt ihr fo viele?"
„AlleKirfchenan derLandftraßegehörenuns."
„An welcherLandftraße?"
Die Fremdebefannfich eineWeile und fagte
gedehnt:
„Bonnn . . , Bordeauxbis Odeffa. Aber if

t

das artig von dirt daß du allein auf der Bank
fitzeftmit deinendummenKirfchen?"
Anna fchobmit ihrenHänden dieKirfchenzu

ihrer Rechtenauf ein Häufchenzufammenzund
_ der Wildfang fetztefich.
„Nun will ich'sauchverfuchenwie duz" fagte

Anna. Sie machtees geradefoxwie fi
e es vorhin

gefehenhatte. Als fi
e aber bedäehtigihreZunge

herausftreckteirief ihre Nachbarin:
„Oi du kannftnichtz du kannft nicht. Du

haft eineZungez fo breit, wie unfer Papagei
einehat. Schauxmeine if

t wie einSchlänglein!"
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Das zarte rote Spitzchenzüngeltezwifchen
ihren blitzendenZähnen.
Anna wurderot undzogfchnellihr Zitngelchen
zurück.und eswar gut. daß esangewachfenwar.
fonftwäreeshinuntergeflvhenauf Rimnierwieder
fehenvor lauterSchreckund Scham. Sein fefter
Halt gab ihmBefinnung und Selbftgefühlzurück.
es wurde troßig und bäumtefich.
..Ich kann aber. was du nicht kannft. Ich

kann mit meiner Zunge ein Röhrchenmachen.
Sieh nur." z. .
Sie fpißte ihr Mündchenund fchoblangfam

ein rofiges. dralles Kanälchenheraus.
..Das if

t

hübfch! Das kann ic
h

nicht. Aber

ic
h

kann. was du nicht kannft. ic
h

kann mit
meinemZiin (ein ftechen!"
Blitzfchne warf fi

e

ihre Arme um Annas
Nackenund küßte fi

e

hinter das Ohr.
Anna fchrieauf. ..Du haft mich gebiffen!"
Sie riß fich los und rieb die Stelle mit der
Hand. Die Fremdelachtewie ein Kobold. und
ihr Lachen klang fo filbern und lockend. daß
Anna wohl oder übel mitlachenmußte.
Als die Kinder ausgelachthatten.griff Anna

wieder in ihre Kirfchenund fchmaufteeine.

..Haft
du keineLuft? Greif nur zu."

.. irfchen?"fagtedieandrena läffig. ..Eigent
lich mag ic

h

keine. Doch- du annftmir einige
geben."
Anna teilte ihren Vorrat und gab ihr die

Hälfte in ihren Schoß hinüber.
Jhr Gaft fing zu effenan.
„Weißt du." meintedie Fremde. „von dem

Zeug wird man nicht fatt. Hunger hätte ic
h

fchon. Wenn ic
h

Geld hätte. kaufte ic
h

mir da
drübenBonbons und ein Stück Brot. Aber ic

h

bin fo ar1nwie unfer Samba."
..Wer if

t denn euerSambo?"
..Das if

t

unfer Neger."
..Jhr habt einenPapagei und einenReger?“
..O. wir habennochviel. Sage. haftdu kein

Geld bei dir?"
..Ach nein. i habenichts mehr. Aber ic

h

'

Wo if
t dasmuß mein Hörn en noch haben.

„Da. unter der Bank liet es." fagte das
fremdeKind. hob das Backwe auf und legtees
in Annas Schoß.
..Wir wollen es redlichteilen." fagteAnna.
„O. du wirft wohl alleindamitfertigwerden."
..AberduhaftvielleichtgrößerenHungerals ich!"
Anna fchauteauf undfahdiebrennendenAugen
des Kindes. die das Brot verfchlangen. ..Seit
wann haft du nichtsgegeffen?"
..Seit heutefrüh!"
..O duArme. und ic

h

hab'ein fo gutesMittag
effengehabt.Rindfleifchund Reis. Da haft du
das Hörnchen."
..Aber willft du denn gar nichts davon?"
..Wenndu erlaubft. fo wil( ic

h

hierdasbraune
Gipfelchenherunterbeißen.das effe ic

h

fürs Leben
gern. So. alles andre gehörtdir."
..Du bift ein füßer Schatz. Soll ic

h

dich
kitffen?"
..Nein. nein. nein!" rief Anna und fetztefich

an das andre Ende der Bank.
Und nunwurdees fiir einWeilchenftill unter

der Akazie. Anna fchmaufteihre Kirfchen. und
das fremdeKind ftillte feinenHunger.
..Wie kommt.es denn. daß du heutenichts

zu Mittag bekommenhaft?" fragte Anna. als
beidefertig waren,

..Ach. das if
t einedummeGefchichte.Sie find

fort und habenmichvergeffen."
..Wer if

t

fort? Dein Vater und deineMut
ter?" fragte Anna erfchrocken.
..Ach nein. der Chef und dieOnkels und die

Madame und die Ponies und der Samba und
die großePauke und derPapagei und allesmit
einander."
Anna machtegroßeAugen.
..So Sachenfeid ihr? Und fitrchteftdu dich

dennnicht.ganz allein zurückzubleiben?"
„Ah bub!“
Sie hatteeinenKirfchenfteinauf dieRitcklehne

der Bank gelegtund fchleuderteihn fort.
..Heutenacht if
t Kleiderappell. Da merken

_ hingekommen?"

fie's. daß ic
h

fehle. und morgen früh
Onkel Abraham und holt michab."
..Wer if

t Onkel Abraham?"
..Unfer erfter Clown. OnkelAbraham if

t ein
Ehrenmann."
..Haft du aucheinen fo fonderbarenNamen?"
..Hier heiße ic

h

Anita."
Jch heißenur..Anita? Klingt das fchön!

Anna."
..Bor drei Wochenhabe ic

h

Nikolajewna ge
heißen. da waren wir in Ranch. In vierzehn
Tagen werde ic

h

Rinon heißen. da find wir in

Warfchau."
..Ja. aberwas if

t denndeinwirklicherName?"

ck)„Ginen
wirklichenNamen. den habe ic

h

gar

n
i

t."
..Wie fagt denndeineMutter zu dir?"
..Eine Mutter hab' ic

h

nicht. Dummkopf!
Freilichhab' ic

h

eineMutter gehabt.Jeder
Menfchhat einen Vater und eine Mutter. Weißt u

das nochnicht? Aber mein Vater if
t da. und

meineMutter if
t dort."

Sie warf ihre beidenHändchennachdenent
gegenefeßtenSeiten.
..Zechhab' auch keine Eltern mehr." fagte

Anna. ..Sie find beide tot. Jeden Sonntag
geh' ic

h
mit demGroßvater auf ihr Grab . . .

Komm. Anita." fagte fi
e plötzlichmit leifer. er

fchrockenerStimme. ..Der Mann dort if
t mein

Großvater. Jetzt hat er fichauf dienächfteBank
gefeßt. und in einerkleinenWeile kommter zu
unfrer herüber. Sehen kann er nicht. aber er
hört furchtbargut. Siehft du. wie er aufhorcht?
Er darf nichtsvon mir merken.wir wollen leife
wegchleichen."
nitamachteeinpfiffigesGefichtchenundnickte.

Die beidenKinder faßtenfich an der Hand und
fchlitpften in den Stadtgarten hinein. Sie flat
tertenwie zwei Vögelchendie Kieswegeentlang.
von Gebüfcl)zu Gebüfch. Erft als der ganze
Park zwifchenihnenund demBlinden lag. hörten

fi
e

auf zu hufchenund wandeltennun Hand in

Hand in allerGemächlichkeitdieVorftadt hinaus.
..Da bin ic

h

nochnie gewefen."fagteAnna.
..Aber ich." rief Anita. ..Das großeHaus

dort if
t eineKaferne.undwennwir daran vorbei

find. kommendie chönenWiefen und der Fluß.
Dort wollen wir in und wollen baden."
..Aber das if

t verboten. Es if
t uns in der

Schule verkttndigtworden. daß es verbotenift.
im freienFluß zu baden."
..Das gilt nur denen.dieficherwifchenlaffen,

Wer fich nicht erwifclfenläßt. darf alles tun.
was verbotenift."
..Ja. aber. . ."

..Wenn unferChefetwasverbietet.danndarf
man esnichttun. dennunfer

Chex-srwifmt
jeden.

er if
t einGenie. Aber wenndie adameetwas

verbietet.dann darf man es tun. denndie er
wifchtniemand. Wer hat es dennverboten.daß
man nichtbadenfoll? Die Polizei?"
..Ja. wahrfcheinlich."
..Dann ditrfenwir's tun. diePolizei erwifcht

uns nicht."
..Aber meinGroßvater wiirde michfchelten."
..Dann dürfenwir's erft rechttun. dennder

erwixcht
uns auchnicht. und wenn wir ihm vor

der afe ins Waffer plumpfen.O du! Warum
bift du denn deinemGroßvater durchgebrannt?
Ich weiß warum. Weil du tun willft. was er
dir verbotenhat."
..O nein." erwiderteAnna heftigundfchüttelte

ihr Köpfchen. Und dann erzählte fi
e

ihrer neuen
Freundin. was ihr widerfahrenwar.
Anita hörte aufmerkfamzu.
..O. bift du dumm!" rief fie. als derBeri t

zu Ende war. ..Warum bift du dennnichtna -

gegangen? Der
?irfchbrunnen

liegt dort hinten
im Wald. J abe zwei Wegiveifer gefehen.
Komm. wir k

e ren um. gehenmiteinanderhin.
Jch zeig'dir denWeg. und du nimmftmichmit."
Anna kam in Verlegenheit.
..Ich weiß nicht. ob es fein kann. Es darf

nißmand
dabeifein. als wer in dieSonntagsfchule

ge t."
..Aber ic

h

bin docheinfremdesKind. dawerden

fi
e

michdochnichtfortjagen. Wenn meineLeute

kommt

der Wiefe liegt wie

hierwären.und ic
h

brächtedichzu ihnen. fo wären

fi
e alle freundlichge endich.OnkelAbrahamund

die Madame und ambo und Fräulein Lucie.
das if

t

unfre jängfteReiterin und eineSchönheit
erftenRanges. und felberder Chef. Da werden
deineLeutedochauchgegenmichfreundlichfein?
Komm. wir fpringenhin!"
Anna wurde blutrot. ..Es geht wohl doch

nichtrecht. Ja. wenn meineLehrerinallein..."
Sie fühlteAnitas fpöttifchenBlick und brachte

keinWort mehrheraus.
Anita blieb ftehen.
..Geh jetztzu deinemGroßvater zurück. und

ic
h

will fehen.wo ic
h

die Nacht bleibe."
Anna fchüttelteheftigden Kopf.
..Das will ic

h

auchfehen.wo du die Nacht

bleiZft.
und eher geh' ic

h

nichtheim. bis ic
h

wei . . ."

Sie legteden Arm um Anitas Nacken.
..Ja. was wiflft dudennmachen.wennes?lacht

wird?"
..Jch will einmal fehen.ob das Heu nochauf

geftern. Wenn es nimmer
da ift. dann geh' ic

h

auf diePolizeiftubeim Rat
haus und ic

h

fage: Da bin ich. Dann fragt
micheineraus. und ic

h

fage.was ic
h

mag. Dann
bringt micheinSchutzmannins Armenhaus.Der
Verwalter if

t ein fchnauzbärtiger.knurrigerMann.
er tut grob. aber meintes gut. Der bringtmich

in dieKüche.dort bekomme ic
h

einenTeller Suppe
und ein großes Brot. Dann kommt eine alte
Schwefter mit einemdickenroten Geficht voller
Narben und mit einerweißenHaube. Die führt
michdie Treppe hinauf in ein Kämmerleiii. Da

if
t eineBadewannedrinnenmit warmemWaffer.

Da werd' ic
h

hineingefteckt.Wenn ic
h

heraus
fteige. find meineKleider nimmerda, Jch be
kommeein raues. grobesHemd und einenroten
Unterrock. er if

t mir viel zu groß. und einen
weißenKittel. der if

t mir viel zu lang. und ein
Paar mächtigeSchlappenan dieFüße. unddann
fchlurf' ic

h

durcheinenlangen. langenGang. und
der Kittel fchleifthinter mir her. So komm' ic
h

in einen großenSaal. da fchlafenalte Weiber
drinnenundallerhandMädchen.UnddieSchwefter
fiihrt michvor einBett und fagt: ,Hier follft du
fchlafen.“ Und ic

h

fchlüpfeaus den Schlappen
und demUnterrockund demKittel und hufche
ins Bett. Wenn ic

h

dann morgen früh auf
wache.dann höreich.wie draußenini Gang vor
der Tür OnkelAbraham und derVerwalter mit
einanderreden."
..Woher weißt du denndasalles fo genau?"
..Weil ich's fchonzweimalerlebthabe.einmal

in Itzehoe und einmal in Ulm an der Donau.
Aber in Bafel. da war's fein! Wenn das Heu
nochliegt. dann mach' ich's wieder fo wie i

n

Bafel."
Die Kinder gingenam Fluffe hin. Zu ihrer
linken Seite waren Villen mit zierlichenVor
gärtchen. Die Straße erftrecktefich noch lang
hinaus und mündeteauf einenWiefenplan.
..Wie if

t denn das? Erzähl einmal." fagte
Anna,

..Ich treib'michherum.bis esNachtgeworden
ift. danngeh' ic

h

hinausauf dieWiefe. Da liegen
hohe.dunkleHaufen. das iftHeu. Jch fuch'mir
einenaus undfteigehinauf. -Obenfißteinfchwarzer
Kater und machtfunkelndeAugen. Aber dann
mach' ic

h

auch fo Augen. und wir glotzenund
glüheneinanderan. Endlich bekommtder Kater
Angft und ftehtauf undmachteinenhohenBuckel
und knurrt. Dann knurr7 ic

h

auch. und meine
Augen werdenimmergrößerund fprtthenFunken
wie FeueruntermBlasbalg. und fo rück' ic

h

dem
Kater auf den Leib. Da graut es ihm. under
machteinenmächtigenSatz vomHeu hinunterund

hufchtüberdieWiefedavon. Dann wiihl' ic
h mir

ein warmesLoch und lege die Arme unterden
Kopf und fchau'zumHimmel hinauf. Jch fange
an. die Sterne zu zählen. bis ic

h

hunderthabe,
An denenhabe ic

h

genugfiir heut, Dann decke

ic
h

mir das Gefichtmit Heu zu und blinzle h
in

durchnachdemHimmel. wo er ani hellften if
t.

Und derMond fteigt auf und fchautzumirher
ein. Dann mach' ic

h

mir einenhohenWall egen
denMond. und machedieAugen zu und fchlafe.
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Früh morgens!wenn derHimmel blaßwird und
die Sterne daoongehen!wache ic

h

auf! denndie
Wachtelruft. Und ic

h

krabbleaus demHeu und
hol' wir's aus denHaaren und gähneund ftrecke
mich. Die ganzeWiefe if

t vollerDunft. Ich ziehe
dieSchuheund Strümpfeaus! denndas Gras if

t

naß vomTau! und fpringehinunteran denFluß.
Himvegmit'denKleidern und hineinins Waffer!
Da fchwimm7 ic

h
hinaufundhinab!mitdenForellen

um dieWette. Und wenn das Morgenrot durch
die Weiden leuchtet!fach' ic

h

meineKleider und
zieh' fi

e an. Was dieMähder undMähderinnen
gucken!wenn ic

h

auf einmalaus demErlengebüfch
auftanche.Sie ftehnalle da und fchauenzumir
her! aber niemandredetein Wort. Ich glaube!

fi
e

haltenmichfür einenElf und fürchtenfich. So
fpring' ic

h

an ihnenvorbei!unddieSchellchenan
meinenSchuhenklingeln!und fi

e
fehenmir nach!

bis ic
h in derStadt verfchwundenbin. Ich fpring7

in die erfteBäckereihintenhinein!wo die Back
knechteftehen!und fage: .Ich bin einvergeffenes
Kind und habeHunger!gebtmir einBrot* Sie
fchaueneinanderan! und der größte greift in
den Korb und gibt mir einenDoppelweck. Den
eff' ic

h

auf im Gehen, Dann lauf7 ic
h

durchdie
Straße auf denMarktplatzund geh' in dieWacht
ftube und frage den Schutzmann!der auf der
Vritfcheliegt und fichdieAugen reibt: ,War der
Onkel Abraham fchonda ?

* ,Neinx fagt er und
feßtfichund läßtdieBeineherunterhängen.,Dann
will ic

h

hierauf ihn warten!“fag' ich; ,aberlieber
draußen!hier if

t die Luft fo dick* Und ic
h

fetze
michauf die fteinerneBank vor der Wachtftube
und fehedenTaubenzu!wie fi

e amMarktbrunnen
Waffer trinken!und nacheinemkleinenWeilchen

if
t der Onkel Abraham da."

„O! das if
t

herrlich!" rief Anna! und ihre
Augenleuchteten.„Da möchte ic

h

wohldabeifein."
„So kommmit! kommmit! Sieh! das Heu

if
t

noch da! Dort der dritte Haufen in der
zweiten Reihe if

t der größte, Da fteigenwir
miteinanderhinaufundlegenuns hin undfchlingen
die Arme umeinanderund graben uns hinein.
Komm! komm!"
Aber Anna blieb ftehenund fchüttelteden

Kopf. „Wenn ic
h

nichtheimkäme!bliebemein
Großvater die ganzeNacht auf der Bank fitzen
und wartete. Horch! *- Hörft du nicht?"
Sie deuteteüber dieWiefe hinwegnachdem
Walde.
„Ich höreGefang!wie er aus eurenKirchen

fchallt. Aber es find lauter Kinderftimmen."
„Sie find es! fi

e kommen. Jeßt muß ic
h

zu
meinemGroßvater fpringen!_dennwenn fi

e an
ihm oorbeiziehen!und ic

h

kommenichtauf ihn
zngelaufen!dann vergehter vor Angft, Behüt'
dichGott! Anita."
Sie ftreckteihr die Hand hin.
„Ich gehemit dir!" fagtedas fremdeKind.
„D1129Was willft du beimir?" fragteAnna

und machtegroße Augen.
„Willft du nichtbei mir fein! fo will ic

h

bei
dir fein heutenacht."
Anna zog die Stirn zufammenund fah vor

fich nieder, Aber das dauertenicht länger! als
ein Vögelchenbraucht!um vom Neft herunter
auf den Boden zu fliegen und einenStrohhalm
aufzuheben.Sie fchauteAnita mit hellen!freund
lichenAugen an und fagte: „Kommmit!" Die
Kinder faßtenfich an denHänden und fprangen
miteinander in die Stadt zurück.
!!O! ic

h

glaube! ic
h

glaube! wir kommenzu
fpät!" keuchteAnna und bücktefich vorniiber.
„Ich habeSeitenftechen."
Da blieb Anita ftehen. Sie fchobmit ihrem

Fuß einenSchotterfteinvor die fichkrümmende
Freundin und fagte:
„HebdiefenStein auf! Spuckauf denBoden

und denkean etwas rechtAbfcheuliches!"
„An Gelberüben!"feuchteAnna,
„Ja, Und jetzt deck'smit dem Steine zu.

So. Und jetztnocheinmal! Heb denStein auf!
Spucke! Ein Teller voll Gelberüben!rechtalte!
große! dicke!weißgelbe! Beck's zu. Und jetzt
zum drittenMale. Du weißks ja fchon! Denk
dir alle Gelberübender ganzenWelt auf einem
Haufen! Decks zu! Wie gehtdir's jeßt?"

Anna richtetefich auf nnd atmetetief.
„Kein 'bißchenStechenmehr! Es if

t ganzund
gar vorbei."
„Wir waren auchzu dumm! fo zu rennen!“

fagte Anita. „Sie find dort drüben gewefen!
wo die Föhren hinlaufen. Jetzt haben fi

e ja

nochum dieSchluchtherumzugehen.Wir können
gemächlichmachenund kommendochnochrecht."
„Woher weißtdu denn!daßdort eineSchlucht

ift? Du warft dochnichtdort!"
„Aber ic

h

hab' meineAugen im Kopf. Ich
fchau7die Sachenan! dann weiß ich's."
Sie warf felbftbewccßtihr Köpfchenzurück!und

die Schellchenan ihren Schuhenklingeltennoch
einmal fo laut.

(Schlußfolgt)

Schädelgräße und Geiflesgröße

m allgemeinennimmtman an! daß in einem
großenKöpfe auch ein großer Geift ftecken

müffe!in einemkleinenKopfedagegendiegeiftigen
Fähigkeitenauf einemwenigerbedeutendenNiveau
ftehenmüßten. DiefeAnficht if

t

nicht nur nnter
denLaien! fondernauchunterdenGelehrtenver
tretenund findetin gewifferBeziehungihreStütze
darin! daß es nebenvielen für diefeAnnahme
fprechendenBeifpielen fo ar ganzeBölkerraffen
giebt!die fogenanntenMi rokephalen!die an an
geborenerKleinheit und fchwächererEntwicklung
desSchädelsleiden!und derengeiftigeBegabung
bekanntlichauf einerfehrniedrigenStufe fteht, Es

if
t ja auchfehr icatiirliclj! daß in einemgroßen

Schädelein quantitativ großesGehirn enthalten
fein ncnß!und dadasGehirn derSitzdergeiftigen
Funktionenift! fo liegt die Annahmenahe! daß
ein großesGehirn mehr zu leiftenim ftande fe

i

als ein kleines.
Die Gelehrtender verfchiedenenZeitperioden
habenesficl)angelegenfeinlaffen!dnrchftatiftifcljeAuf
ftellungen!Gewichtsbeftimmucigecider Gehirumaffe
und andre anatomifch-pfhcljiatrifcheorfchungen
eine Aufklärung in diefer rage zu chaffenund

fi
e gewiffercicaßeicals einewi enfchaftlicl)feftftehende

Thefehin nftelleic.Das Nefultat if
t

'edochimmer
nur ein edingtesgeblieben.Die (Eiefchichtehat
zwar eineMenge geiftigbedeutenderLeuteaufzu
weifen! deren Gehirn ein abnorm großes und
fchweresgewefenift!wie zumBeifpielNapoleon l,

!

Goethe! Schopenhauer!Windthorft! Bismarck!
aber auchfür das Gegenteilgibt es eineUnzahl
von Beifpielen!infofern! als man feftgeftellthat!
daß auf dereinenSeiteanerkanntegeiftigeGrößen!
wie zum Beifpiel Kant und Virchow! einen ver
lältnismäßig kleinenSchädelund ein leichtesGe
hirn gehabthaben!auf der andernSeiteaberauch
ein großes und fchweresGehirn nachgewiefeit
worden if

t bei Individuen! denenman eine be
fondere eiftige Begabung und geiftigeSchärfe
nichtnachfagenkonnte,
Es fe

i

betont!daß hier nur von normal aus
gebildetenSchädeln!die jederpathologifckjetiAb
weichungentbehren!die Rede ift! denn es gibt
auchpathologifcheSchädel!die abnormgroß find!
bei denenjedochdie Muffe und die Größe des
Gehirns zur Größe des Schädelsnicht im Ver
hältnis fteht, Das Gehirn beftehtbekanntlichaus
der grauen und weißen Snbftanz. Die graue
Subftanzbildetdie fogenannteHirnrinde und die
in derweißenSubftanz!dembindegeivebigenFafer
gerüft!oerftrecttliegendenHiruganglien.Die graue
Snbftanzund die irnganglienfetzenfichaus den
die geiftigeund p hchifcheThätigkeitdesGehirns
bewirkendennervöfenElementenzufammen.Das
Gefamtgehirnftelltzwei fhmmetrifcheHälften dar!
derenobere!in der Schädelwölbungliegende!aus
grauer Subftanz beftehendePartien man die
Gehirnheucifphärennennt.
Seit nun Gall! einerder bedeutendftenorfcher
auf demGebietederGehirnphhfiologieund hreno
logie! die epochemachendeEntdeckunggemachthat!
daß die GehirnhemifphärendieTräger despfhchi
fchenundgeiftigenLebensfind! und daßderUeber
gang von derTierwelt zumKiclturmenfckienin der
allmä lichenVervollkommnungund quantitativen
Zuna me der Hirnhemifphären gegenüberder
andernGehirnmaffefeinenAusdruckfindet! daß
ferner die Entwicklungder Schädelwölbungmit
diefer relativen Entwicklung der Hemifphären
gleiclen Schritt hält. hat man fichmit der Lehre
der BeziehungenzivifcljenSchädelformund -größe
und der Höhe der geiftigenund intellektuellen
Funktionendes Gehirns

mehr
und mehr befaßt

und fich bei der Gegenüberteilung von Schädel

undGehirneinerfeitsund dergeiftigenBefähigung
anderfeitsdie Frage zu beantwortenoerfucht!ob
einZurückbleibenderEntwicklungder beidenerften
notwendigaucheineHerabminderungodereinen
Mangel derletzterenzur Folgehabeundumgekehrt.
Die umfangreichenfhftematifchenSchädelmef
fungen! die eine Anzahl frühererund moderner
Hcrnphhfiologenund mathematifcherBiologen vor
genommen!habenauf demGebieteder ver leichen
den
Forfzmung

zwifchenderquantitativenBekchaffen
heit un denFormverhältniffenvon Schädelund
Gehirn einerfeitsund demqualitativenWerteder
eiftigenVeranlagunganderfeitswefentlicheFort
izchritteezeitigtund ohne

'
weife(feftgeftellt!daß

ein Zufammeithaitgzwif en beiden tatfächlich
exiftiert. Durch die Schädelmeffunen if

t man in

den Stand gefeßt!aus der Größe oder Klein
hectder verfchiedenenDitrchmeffer!Bogenläcigen
und HöheumaßedesSchädelsauf die Größe und
Eigenart der geiftigenBefähigung fchließenzu
können.Aber auchin pathologifcljerBeziehung if

t

dieVornahmederSchädelmeffungvonungeheurem
Werte. Hat man dochmit ihrer Hilfe die Beob
achtungmachenkönnen!daß eineaußerordentliche
KleinheitdergroßenoderfämtlicherSchädelumfänge
auf angeborenenSchwachfinnfchließenläßt. Bei
Epileptikernund fchwacljfinitigenVerbrechernhat
man ähnlicheHerabminderungeuder Schädelmaße
feftftellenkönnen.

Aehitlichses
wie vondenBogenmaßeukannman

auchvon erkiirztticgender Schädelradienfagen.
Man hat bei abnormenIndividuen! befondersbei
Geifteskratikenund folchendegeneriertenVerfoneic!
aus denenfichzumTeil die Verbrecherweltrekru
tiert! die Beobachtunggemacht!daß befondersder
Höhenradiusftarkin derEntwicklungzurückbleibt!
und daß bei diefenbeidenKategoriendie langen
Schädelmit Vorliebe fehr fchmalund die breiten
mit Vorliebefehrbreitfind. Einewichtigeatypifche
Erfc-.heinung!die eine hochgradigeklinifclje Be
deutunghat! if

t die Verkürzung!refpektiveAb
flachitngdesoberen!zwifchenStirnnaht undHinter
hauptsnahtlaufendenSchädelbogens.Sie if

t ein
charakteriftifcherBefund bei Epilepfie.
Aus diefenBeobachtungenkannmandenSchluß
ziehen!daß jedembeftimmtenBogenabfcljnitteder
SchädelkapfeleinbeftimmterBogenabfcljnittdesGe
hirns eittfpricht!nnd daß wir aus derEntwicklung
des erfterenauf die des letzterenfchließenkönnen.
Die Entwicklung des Scheitelbogensgibt uns
fernereinenwichtigenAnhaltspunktfiir angeborene
und verheimlichteneroöfeKrankheitsanlagen.Es
wird zumBeifpiel äufig Epilepfieoerleugnet! b

e

fondersbei 'ungen ädchenausbefferenFamilien!
wenn fi

e heiraten follen. In folchen Fällen

if
t die Schädelunterfnchitngund Feftftellungder

Schädelmaßezur Aufdeckungder Wahrheit von
außerordentlicherBedeutung.Eine Verkürzungdes

S eitelbogenshat man auch bei Banknoten
fäl chernbeobachtet.Man könntein folchenFällen
voneinerArt pfhchologifcherEpilepfie!fogenanntem
Virtuofitätskitzel!fprechen.Gall hat die Scheitel
fteilheitauä) bei Dieben beobachtetund deshalb
den „Diebfinn" in die Scheitelgegendverlegt,
Die GeftaltungderStirn if

t
für dieBeurteilung

der geiftigenFunktionen ebenfalls von großer
Wichtigkeit.Eine ftarkvorftehendeStirn hat immer
einepathologifweBedeutungundkommtvorwaltend
bei Hhdrokephalie(Wafferkopf)vor, Die rück
fliegendeStirn hat bis zu einemgewiffeicGrade
die Bedeutung einer Einen ung des Stirnhirn
raumes!verliertaberdiefe t edentung!wenn die
Bogenwölbungdes Scheitelsdiefen Defektkom
penfiert.
Die HöhederStirn und ihre richtigeStellung
hat man als Ausdruckder Intelligenz betrachtet.
DieferGrundfatzkann jedochnur dann Geltung
haben!wenn an einegutentwickelteStirn fichauch
ein gut entwickelterSchädel anf ließt! denndie
("ntelligenz if

t

nicht an die gute ' itsbilduccgund
Stellung einesTeiles! fondernan dieEntwicklung
des ganzenGehirnes und des ganzenSchädels
gebunden.
Selbftverftändlichfind bei der Beurteilungder
Stirnmaße auchdie Breiten- und Wölbuugsver
hältniffenicht außer achtzu laffen. Eine breite
und ftarkentwickelteStirn gibt demGefichtftets
einen fremdartigeu!an Stupidität erinnernden
Ausdruck!jedoclwäre es gewagt!aus diefenVer
hältniffenim efichteinen direktenSchluß anf
Anomaliender Gehirnorganifationzu ziehen.
Ju neuererZeit hat der berühmte orfcher
und mathematifcheBiologeVrofefforKarl k earfon
durchfeineeingehendenStudien!die er der Frage
derBeziehungenzwifchenSchädelgrößeundgeiftiger
Be abunggewidmethat!vielvon

f?

redengemacht.
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Grund eines ungeheuerrei en Materials!
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- einereichbegabteund reich

das ihm durchAngabenund Meffungenvon her
vorragendenVertreternder UniverfitätCambridge
zur Verfügung geftelltwordenwar. fowie dnrch
forgfältigeeigneBeobachtungenund Meffungen
an Leuten niedererBildung und geringererBe
gabung. ferner anchdurchMaßbeftimmungenan
noch in der EntwicklungbegriffenenSchädeln
verfchiedenaltrigerSchüler. war er in denStand
efetzt.feineUnterfuchungenauf ftrengwiffenfchaft
icherBafis auszuführenund mathematifct)und
ftatiftifchzu begründen. Um einenAnhalt für
den Grad der geiftigenBefähigungder einzelnen
Individuen. befondersderbeidenletzterenGruppen.
1igewinnen.wurdendieUrteilederLehrer.dieRe
iultatederSchulprüftingen.teilweifeauchdieSelbft
beurteilnnundS elbfteinfchätzungalsMaßftabange
nommen. ieUnterfnchungenführtenzudemSchluß.
daß ein ZufammenhangzwifchenSchädelvolumen
und geiftigerBefähigungzwar exiftiert.daß aber
beftimmbareund notwendie Beziehungenzwifchen
der geiftigenBegabun un der Größeund Form
des Kopfesnichtbeftehen.
Der Befund hat freilich nicht für alle Fälle
Geltun . fonderndie Regel erleidetauch ewiffe
Ausna_men.wenn leich fi

e

dadurchnicht e Züttert
iverdenkann. Daß bedeutendeMenfchenim all
gemeineneingrößeresundfchwereresGehirnhaben
oder. richtigerausgedrückt.ein rößeresSchädel
volnmenzeigen. if

t häufiggenugeftgefteütworden.
daß aberMakrokephalienichtumgekehrthohegeifti e

Entwicklungbedeutet. if
t nochmehr fichergeftet
.

Die
Erfahrung

lehrt.daßMakrokephalenvielfach1in
zrveifelafteZeichenpathologifcherEntwicklungin fich
tragen.Eine ungewöhnlichmaffenhafteEntwicklung
des Gehirns brauchtkeineswegsein Beweisdafür
zu fein. daß ein Meiifch geiftigbedeutendift. So
zumBeifpielbrauchenPhantafieundKombinations
gabe.dieeinenwichtigenFaktorfür diefchöpferifche
Begabungabgeben.gar nichtmit einemübermäßigen
Quantum von Gehirnmaffekombiniertzu fein.
Wenn nur die Ausbildung des Gehirns eine
wohl ausgeglichene if

t und die vorhandenenner
vöfenElementeeinenüberthpifchenGrad von Er
regbarkeitbefitzen.und wenn die Rervenbahnen.
die die KnotenpunktepfhcljifcljerWellenbewegung
miteinanderverbinden.einenderErregbarkeitent
fprecljendenGrad der Leitungsfähigkeithaben. fo

können.felbftbeirelativkleinerGehirnmaffe.Fülle
und Originalität der Kombinationenentftehen.die
das fchöpferif e Talent nnd felbft das Genie in
der Kunft. in er Wiffenfchaftund in der Technik
repräfentieren. Nur bei vielfeitigen Beweifen
originellerIdeen und Empfindungen if

t ein Mehr
desGehirnvolumenseinnaturgemäßesErfordernis.
Das größteGenie kannmit einemkleinenIdeen
und Empfindungskreifebegabt und umgekehrt

entwickelteNatur durch
mäßige Erregbarkeitund Leiftungsfähigkeitder
nervöfenElementeunproduktiv. d

.
h
.

ohneoriginelle
Kombinationskraftfein.
Des weiterenlehrt die Erfahrung. daß reiche
und fchöpferifcheBegabungin der einenRichtung
mit eiftigerArmut in andrer Richtung in ein
und emfelbenGehirn kombiniertfein kann.
Der berühmtePhilofoph Kant. der ein fehr
kleines.unter das ewöhnlicheMittelmaß herab
reichendesGehirn befaß.war gewißein tieferund
reicherDenker. und trotzdemwar er nicht im
ftande. fich in einer andernRichtung zu irgend
einer Gefchicklicljkeitoder künftlerifchenund tech
nifcljenFertigkeitemporufchwingen.Ebenfokann
neben roßerintellektueer Beähigung äfthetifcher
Schrva finn. der der Ausdru mangelhafterEnt
wicklung ethifcherEmpfindungenift. vorhanden
fein. und dadurch.trotzdemdas Gehirn ein um
fangreichesVolumen befitzt.fein Gefamtoermögen
nur auf eineMittelmäßigkeitherabgedrücktwerden.
Ein fehr häufig fich bietendesBeifpiel

kf
ü
r

Kleinfcljädelmit normalerEntwicklungdesinte e
k

tnellenund desGefühlslebensfindetman in zahl
reichenFällen von Hemiplegieder Kinder. d

.

einer Lähmung. refpektiveeinemAusfall der die
Bewegungstätigkeitvermittelndennervöfen Ele
menteder einen Gehirnhälfte. Die Erfcheinung
kommtjedochauch beiderfeitigvor. Durch das
Fehlen dieferpfh o-motorifchenElementeund die
dadurchbedingte erminderungderGehirnfubftanz
erklärt fich das Vorhandenfemeines geringeren
Schädelvolumens.
Uni nochein Beifpiel vou übermäßigerGröße
und eigenartigerForm des Schädelsanzuführen.
erinnernwir an einenunfrerbedeutendftendeutfchen
Gelehrtenund Forfcher. an Helmholtz. Bei ihm
war es in jederBeziehungzutreffend.daß ein nn
geheuergroßerKopf aucheinenungeheuergroßen
Geift befitzenkann. Helmholtz'Kopf war fo groß.
daß er felbftin einergrößerenVerfammlungjedem

uniherblickendenAuge fofort auffallenmußte.Das

if
t aber.wie fchonbetont.keinBeweisdafür. daß

jedergroßeSchädelauchnotwendigerheblicheVer
ftandesleiftungenvorausfeßenlaffenmiiffe. Denn
es if

t im allgemeinenphhfiologifchnichtgut denk
bar. daß bei einemin allen feinenTeilen gleich
mäßigentwickeltenGehirn. bei demalle von ihm
ausgehendenFunktionenauf normalerHöheftehen
follen. geradedie geiftigenFähigkeiteneinenbe
fonders hohenGrad erreichenfollten. Dagegen
erfcheintes

naheliegeud.
daßeinkleines.abernach

jederRichtung in wohl ausgebildetesGehirngeiftig
mehrzu leiftenvermagals ein größeres.bei dem
nur einzelneTeile einengewiffenGrad der Voll
kommenheitaufznweifenhaben. hr. I)

. Iitjiilte

Norgengruss

Weib auf.meinZä-ielm!Wachau'.meinJunge!
Ich steheroll k/erlangencia
(inclwarte.bis sichcleineZunge
ZumQorgengrusseregt:„Nepal“

Z0 klingenniwtäiereichstenlliecler.
IchweisskeinschöneresSeciicl-it.
FilswennäeinNünclchenimmerwiecler
..Neuempapa.gutNorgenl“spricht.

Nunregtsich'saufclenrotenWangen;
[kunhuschtciersüsseZäilummerfort;
l)er[LippenTürleinist gegangen:
„Varia,gutmorgen!“Y SüssesWort! paultar-rg

Chinesischerlim-ler

herrlicheVolt iind ßelegraplfie im niislmrde

und iii den deutfiijeii Kolonien

1

Die zunehmende
WeltmachtftellungDeutfchlands

und mit ihr diebeifpiellofeEntwicklungder
deutfchenSchiffahrtin allenWeltmeerenunterdem
SchuheeinerAchtunggebietendenKrie sflotte.die
NiederlaffungdeutfcherKaufleutein a enLändern
der Erde und endlichdie Entwicklungder über

feeifcljen
BefißungenDeutfchlandsin den letzten

Ja rzehntenließenimmerftärkerdenWunfchher
vortreten. den Nachrichtenverkehr

zwifchen
den

Dentfchenim AuslandeunddemMutter andenicht
mehrdurchfremde.fonderndurcheigne.

zuverläffigerePoften und Telegraphenzu vermitten. Die Er
füllungdiefesWunfcheshatfichdiedeutfcheReichs
poft mit größterEnergie angelegenfein laffen.
Wo eseinigermaßenpolitifcheRückfichtenerlaubten.
find von ihr deutfchePoftanftaltenin denZentren
des Weltverkehrseingerichtetworden. wenn die
Landespoftenfelbftnicht genügendeSicherheitzur
BefriedigungdesNachrichtenbedürfniffesderdafelbft
anfäffigenDeutfchenboten.In dendeutfchenKolo
nienfelbft if

t abereinNetzvonVerkehrseinrickjtunen.
Poften. Telegraphenund ernfprecherngefchakffen
worden.das für die ganze ntwicklungderSchutz
ebietebereitsdie fegensreichftenFolgen gezeitigt
at. Durch den

Werdegang)
dieferEinrichtungen

ieht fich als roter Faden er von demweitaus
ichauendenBlickedeserftenGeneralpoftmeiftersdes
Deutf euReiches. einrichvon

StephaiuaufgeftellteGrund aß.daßden eutfchenimAus andeVerkehrs
mittelzur Verfüguugftehenmüffen.die denendes
Mutterlandesebenbürtigfind. StephansInitiative

if
t es auchzu verdanken.daß trotzder anfänglich

fchiernnüberwindlicl)fcheinendeuSchwierigkeitenmit
der Inbetriebnahmedes deutfchenUnterfeekabels
von EmdennachVigo. 1

.

Januar 1897.die erfte
Etappe für ein deutfchesWeltkabelnetzerreicht
wordenift. .DieNachfolgerStephans.die Staats

fekretärevonPodbielskiundKrätke.habendieWerke
desVerewigten in feinemSinne iveitergeführtund
zur fchönfteiiBlüte gebracht. n den deutfchen
Kolonien beftehenheute79 dentchePoftanftalten
und 28 Telegraphenanftalten.weitere30 deutfche
Poftanftaltenfind in fremdherrlicljeuStaaten ini
Betriebe. Das deutfcheWeltkabelnetzhat bereits
eineAusdehnungvon 10887Kilometernerlangt;
es erftrecktfichauf dieKabelEmden-Vigo.Emden

?ort-WAzoreW-New
York und Shanghai-Tfingtau

fchifu.Mit derAuslegungeineszweitendeutfch
auierikanifcljenKabels Emden-Horta-NeivYork if

t

bereitsbegonnenworden;feineInbetriebnahmewird
auf der StreckeEmden-Hortain nächfterZeit und

aufflder
ganzenLinie vorausficijtlichAnfang 1905

er o gen. u

Die erfteEinrichtungeinerdeutfchenPoftanftalt
im Auslande liegt fchondrei Jahrzehnte zurück;

fi
e trat am 1
,

März 1870unterder Bezeichnung
..PoftagenturdesNorddeutfchenBundes“ in Kon
ftantinopelins Leben. Zuerft erftrecktefich die
WirkfamkeitdieferPoftageutnrnur aufdieBefriedi
gung des Verkehrsbedürfniffesder deutfchenBe
völkerungvon Konftantinopel.bald abergelangte
die„alemaninpasta-zz“auchbei dermohammedani
fchenBevölkerung fo zu Anfehen. daß fie jetzt
vou denTürken.Griechen.ArmeniernundPerfern
in Konftantinopelmit ebenfogroßemVertrauen
benutztwird wie von den fränkifchenEinwohnern.
Zwar hatderOsmanli.mit Ausnahmeder andel
treibenden.kein rechtesVerftändnis für die Eile.
mit der die deutfchePoft ihrer Aufgabe auchin
Konftantinopel erechtzu werdenfucht; er ver
abfcheutdiefeEi e fogar. weil fi

e

feineRuhe ftört.
dennochbenutzter die deutfchePoft gern wegen
ihrer unbedingtenZuverläffigkeit.
Die Poftagentur des NorddeutfchenBundes.
die kurzeZeit nach ihrer Einrichtungdie Bezeich
nung..DeutchesReichspoftamt“undfpäter..Kaifer
lich Deutf es Poftamt“ erhielt. war anfänglich
rechtbefcheidenin wei Zimmern desKonfulats
desNorddeutfcljen undesin Pera untergebracht.
Hier befand fi

e

fich zwar im vornehmftenStadt
teil. dafür aberweitab von demVerkehrszentrum
Galata; 1877erfolgtedie Ueberfiedelungder Poft
in diefenStadtteil. Ein ftattliclesSteinhausoder
an in Galata. das fchonmererenverheerenden
euersbrünften-und einemErdbebenWiderftand
eleiftethat. dient jetzteigenszuPoftzwecken.Das
?PofthausenthältzweigroßeSchalterfür dasPubli
kum.dahintereinengeräumienRaum als Dienft
ziminerund einen kleinenRzaumfür die Hamale
oderLaftträger.Ein Gelaß für denKawedfioder

Kaffeefieder.
derin keinemHan fehlendarf. if

t

auch
vor andeu.Das Beamtenperfonalbeftehtaus einem
Poftdirektorund neun achbeamten.Im Unter
beamtendienfte

ff
n
d 18 erfonenbefchäftigt;unter

ihnen genießt er Kawaß die größteAutorität.
Er

if
t ein langgedienter.mit der Berechtigungauf

Zivi verforgung abgegangeiiertürkifcherUnter
offizier.der in feinerglänzendenUniformund mit
dem Krummfäbelam goldbefticktenBandelier in
allenBevölkerungsfcljickjtenals Refpektsperfongilt.
Stundenlang vor Aus abe der europäifchen
Poft füllt fich fchonder Schalterraummit den
Hamalender abholendenKorrefpondentenan. und
wenndanndieAusgabebeginnt. fo ftiirmengleich
zeitig etwa hundertHamale gegendie Schalter
fenfteran. Mit rüäficljtsloferEnergie forgt hier
der Kawaß. der bereits14 ahreim Dienfteder
deutfchenPoft fteht.für die ufrechterhaltungder
Ordnung. Zu den übrigenZeiten findetim all
gemeinenein ruhiger. meift aber wenig unter
brochenerVerkehran denPoftfchalternftatt. Das
kommtinsbefonderevon der rechtumftändlichen
Art her. mit der der Türke fogar den Ankauf
einer Briefmarkebeforgt. Das if

t

für ihn ein
wichtigesGefchäft.dasmit allenHöflichkeitsformeln
desMorgenlandeserledigtwird, In denHaupt
verkehrsftundenherrfcljtan denSchalternmanch
mal ein reines Sprachgewirr;man hört neben
TürkifchnochvieleSprachen.insbefondereGriechifch.
Franzöfifch.Ruffifch.Englifch.feltenerDeutfch.
Für die Beftellungder bei demdeutfchenPoft
amt in Konftantinopel,eingehendenPoftfendungen
forgeiieinheiinifcljeBriefträger.vondenenderältefte
bereits20 Iahre im Dieiifte ift; diemeiftenvon
ihnen kennenjeden Winkel von Konftantinopel
und könnenauch jedefränkifcheSprachefprecljen
und lefen. Neben denBriefträgern find für die
Beförderungder Poftfäckeund für fonftige ilfs
leiftungennoch eine Anzahl Hamale befchäftigt.
Die Hamalevertretenin KonftantinopeldieStelle
der Fuhrwerke;ihre EhrlichkeitundZuverläffigkeil

if
t

ebenfofprichivörtlichwie ihre Stärke.
LangeZeit hindurchwar das Poftamt in Kon
ftautiuopel die einzige deutfcheVerkehrsanftalt
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in der Türkei;
erft die Reife Kai
fer Wilhelms nach
Paläftina. 1898.
gab Anlaß zu
eineriveiterenAus
breitungder deut
fchenPoft.Nachein
ander ivurden die
PoftämterinJaffa.
Beirut. Snihrna
undJerufalemeiii

gerichtet.DieLeitungdes
gefamtendeutfchenPoft
wefensin der Türkei if

t

demPoftamt in Konftan
tinvpel unterftellt. das
vondemReichspoftamtin
Berlin reffortiert.

DenPoftverkehr
zivifchen Dentfch
landunddendeut
fchenPoftanftalten
in der Türkei ver
mitteln die Eifen
bahnbisKouftanti
nopel und von da
die Dämpfer faft
fäintlicher Linien
des Mittelmeeres

nnd des SchwarzenMeeres. Die Paketpvftwird
anf demSchieuenwegenur bis Conftantzaundvon
da init rumänifchenSchiffenweiterbefördert.weil
dieTürkeiauf derStreckeConftanßa-Konftantinopel
nur die Beförderungder Briefpoft geftattet.Da
auchdie

Eifenbahn
zwifchenIaffa und Jerufalem

von fremdenPo tanftaltennicht zur Poftbeförde
rung benutztwerdendarf. fo if

t dort eineGüter
poft eingerichtetworden.dievonder deutfchenund
franzöfifchenPoft gemeinfamunterhaltenwird.
Danebenwerdendie auf derfelbenStreckever
kehreiidenöfterreicljifchenundruffifchenGüterpoften
im Bedarfsfallefür dendeutfchenPoftverkehrmit
benutzt. DeutfcheTelegraphenanftalteiihat die
Türkei bis jetztnochnichtzngelaffen.
Aehnlichwie in derTürkeiliegendieVerkehrs
verhältniffein demgroßenchinefifchen*Reiche;auch
hier findenwir namentlichin den Küftenftädten
nebenden chinefifctienPofteinrichtunen nocheng
lifche.franzöfifche.ruffifihe.amerikaniche.japanifche
und feit dem16.Auguft 1886auchdeutfchePoft
anftalten.DenunmittelbarenAnlaß für dieNieder
la ung der deutfchenPoft in China gab dieEin

ri tung der fubventioniertenReichspoftdampfer
linie nachOftafieii. die ebenfallsder Initiative
Stephanszu verdankenift. Am Tage derAnkunft

für'n-wer:Ulli-Igel
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des erftenReichspoftdampfersin Shanghai wurde
in zweiZimmern des deutfchenGeneralkonfulats
dafelbfteine KaiferlichDeutfchePoftagentur ein
geri tet.derenBetriebfichanfänglichnur auf die
Brie poftbefchränkte.jetztaberauf alleDienftzweige
des Pvftverkehrsausgedehntift. ("imJahre 1898
wurdedieVerkehrsanftalt.dieinzwi chenmit Rück
fichtauf ihrengefteigertenGefchäftsnmfangdieBe
zeichnung

..Kaixrlich
DeutfchesPoftamt" erhalten

hatte. in der auptverkehrsgegendvon Shanghai
in einemMietshaufeuntergebracht.
Eine wefentlicheErweiterungdesdeutfchenPoft
dienftes in China wurdedurchdieEriverbungdes
SchutzgebietesKiautfchou1898bedingtund ferner
hin im Jahre 1900durchdie oftafiatifc-.henWirren
herbeigeführt.Es find jetztfolgendedeutfchePoft
anftaltenin China vor
handen: Schanhaikwan.
Tfchinivangtau. Peking.
Tientfin.Tongku.Tfckiifn.
Kiautfchou(Stadt). Kau
mi. Weihfien.Shanghai.
TfchinkiangHankamFut

fchau.Amor)undCanton.
fernerimdentfchenSchutz
gebiete:Tfingtau.Tfang
koound Taputou. Tele
graphenbetrieb if

t in
Shanghai.Tfingtau und
TfchifueingerichtehStadt
fernfprecheinricljtungen
befindenfich"in Tfcljifn.
Tfingtau undHankau.
Der gefamtedeutfche
Poft- und Telegraphen
betrieb in Oftafieii if

t einer
Ende 1901in Shanghai
errichtetenKaiferlichDeut
fcheu Poftdirektion. die
unmittelbarvoin Reichs
poftamteinBerlin reffor
tiert. unterftelltworden.
BorfteherdieferPoftdirek
tion if

t derPoftrat Puche.
der feinerzeitbereitsbei
Einrichtungdesdeutfchen
Poftwefens in Afrika
fein or anifatorifchesTalent bewiefenhatte. Fü
,diePo tdirektionund das Poftamt in Shanghai

if
t jetztunmittelbarin der Nähe des chinefifchen

und in der Mitte zwifchendemfran öfifchenund
demenglifchenPoftamt mit einemKo tenaufwande
von 221000 Mark ein Bauplatz zur Errichtung
eineseignenPoftgebäudesangekauftworden. Die
feierliche

Grundfteiulegung kz
u diefem Gebäude.

edeffenBauausführungder anntenBerlinerBau

firma Selberg c
b

Schlüterübertragenwurde. hat
bereitsftattgefundeii.
Bei denmeiftendeutfchenPoftanftaltenin China
erftrecktfich der Dienft auf fämtlicheZweigedes
Brief-. Zeitungsz Pvftpaket-und Poftanweifungs
verkehrs. Bezüglichdes letzterenmußten. dader
Chinefedie deutfchePoft gern zum Verkehrmit
feineneignenLandsleutenbenutzt.befondereMaß:
nahmengetroffenwerden.um betrügerifchenMani
pulationenvor ubeugen.UeberjedederartigePoft:
anweifungwer enzweiEinlieferungsfweineerteilt.
vondenenderAuslieferereinenScheinnnterBrief:
umfchlagan denEmpfängerdes Geldes abfenden
muß. Die Auszahlung der Pvftanweifung am
Beftimmungsorteerfolgt nur gegenRückgabedes
zweitenEinlieferungsfcheines.

beiiisöiesPostamtlnKonstantinopel

Das großeVertrauen.das auchder gewöhnliche
Chinefeden deutfchenPofteinrichtungenentgegen
bringt. magzumTeil wohl der Form und Aus
fchniückungunfrer blauenBriefkaftenzuzufchreibcn
fein. Die igur und die Arabeskenin derMitte
desoberen andesderBriefkaftenrückwandwurden
vondenChinefenals ..Buddhaauf derLotosblunie"
gedeutetund der Briefkaftenhiernachals göttliche
Einrichtungverehrtund bewundert. *

Der Dienft bei den deutfchenPoftanftaltenin
Oftafien wird gegenwärtigdurch 30 Fachbeamte
ausDentfchlandund eineAnzahleuropäifcherKon
fulatsbeamte.Kaufleuteu. f. w. wahrgenommen;
nur diePoftagenturenin Kaumi.Kiantfchou(Stadt)
und Taputou find mit Chinefen befetztworden.
weil hier Europäer für den Pvftdienft nichtvor
handenwaren. Bei den größerenPoftanftalten
find Chinefenals Hilfsbeamteangeftellt._ fo z

.

in Shanghai und Tfchifu als Telegraphiften.Ein
chinefifcherHilfsbeamter if

t bei dem Poftamt in

Shanghaiin derHauptfachedamitbefchäfti t. diem
chinefifcljenSchriftzeichenvollzogenenAblie erungs
fcheineund Poftanweifungenauf die Echtheitder
Unterfchriftzu prüfen.
Mit Ausnahmevon zweideutfchenTelegrapheu
leitungsauffehernhabenficheuropäifcheUnterbeanite
nur
ivährend

der Zeit der oftafiatifäzenWirren
bei den eutfchenPoftanftaltenin China befunden.
Jetzt wird der gefamteUnterbeamtendienftdurch
84Ehinefenwahrgenommen;diefeverrichtenaußer
der BriefbeftellungundBriefkaftenleernng.derAb
holungderPoftfäckevon denLandungsplätzeir-der
Dämpferund der Bedienun der Klappenfcljranle
im FernfprechdienftfümtlicleieHilfsleiftungennn
innerenDienfte.Allgemeinwerdendie chinefifchen
Unterbeamtenzur Ausfchreibungder chinefifcljen
Ablieferungsfcheineund zeitweifezurUnterftühuug
der Telegraphenauffeherbenutzt. Eine befondere
StellungunterdenchinefifchenUnterbeamtennehmen
der Shroff oder Geldprüfer des Poftanitcsul
Shanghai und diediedeutfchenBahnpoftenSchun
haikwan-PekingundTfingtau-Weihfienbegleitenden
Chinefenein. Der Shroff hat die einkommendcn_
Geldftückeauf ihre Echtheit -u prüfen. was be!
den vielfachin Umlauf befinlichenfalfchen

und
nicht vvllwichtigenMünzen ein rechtverantwort
lichesGefchäftift. j

Neben den deutfchenfubventioniertenReichs
pvftdampfernwerden englifcheund franzbiliälc
Schiffezur Vermittlung des Pvftverkehrszwifchen
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verkehrsderimIn
nernvonShantitng
liegenden chinefi
fehenPoftanftalten
beftehtnebendem
deutfchenPoftamt
in Tfingtatt noch
einechinefifchePoft
anftalt.die fichje
dochmitderAnnah
me und Ausgabe
von Brieffendun
gen nicht befaffen
darf; im wefent
lichenliegtihr nur
die Abfertigung
der chinefifchen
Kilrierenachdenim

Ehemaligeeit-nischePostagenturin (singt-cu

demMntterlandeund dendeutfchenPoftanftalten
in China nutzbargemacht.Die Beförderunger
folgt hauptfächlicl)über Neapel. Brindifi und
Marfeille. An der chinefifckzenKiifie felbftverfieht
dieHamburg-Llmerika-LiniedenPoftdampferverkehr

zztoifckien
Shanghai. Tfiugtau. TfchifuundTongkic.

einVorhafenvonTientfjn; imWinter endetdiefe
Linie in Tfchinivangtait.weil Tongku dann keinen
eisfreienHafen hat, Die DampferlinienKanton
ongkong- Shanghai und Hongkong- Nagafaki
ladiwoftokwerdenebenfallsvon der Hamburg
Amerika-Liniebetrieben.und dieApenraderFirma
Diederirhfen. Jebfen & Komp. tinterhält einen
Dampferverkehrzwifchen

?ongkong
und Tfingtan.

Fiir den gegenfeitigenVer ehr der deutfchenPoft
anftalten ioerden. fo oft fich Gelegenheitbietet.

Innern vonSchan
tung gelegenen
Poftanftalten ob.

Die Kurierereitenauf Efeln. derenZaumzeugmit
helltönendeukugelförmigenGlockenbefetztift. Sie
befördernnur Briefe. die zu zwei Paketenver
einigt werden. ("edesPaket wird in ein Tuch
vonfchwefelgelberarbe- der

kaiferliclzen
zarbe-

eingehüllt;die Paketewerdenquerii er en roh
gezimmertenhölzernenSattel gelegt.und auf fi

e

fetztfichder Kurier. Nebender gelbenFarbe der
BriefpaketekennzeichnetdenKurier nocheinevon
ihm mitgefiihrtedreieckigeFlagge als kaiferlichen
Boten. DiefeKennzeichnunggenügtin denmeiften
FällemdenKurier vor Gewalttätigkeitenzufchiitzen;
zu feinerVerteidigunghat er außerdemnochden
Mapong. einenfeften.über 1 Meter langenHolz
kniippel. bei fich. der gleichzeitigzum Antreiben
des Efels benutztwird,

deutfcheBerDie iiingfte
kehrseinrichtungim Auslande

- :YZF -

:letzigcsPostamtinUsingen!

außer den deutfchenSchiffen alle fonft geeigneten
Schiffsverbindungen.namentlichenglifche.fran
zöfifche.japanifcheund chinefifcheSchiffenutzbar
gemacht.Da die nichtdeutfckzenPoftanftaltenfich
ebenfallsaller Beförderungsgelegenheitenbedienen.

fo findenfich.wie z. B. beiderLandungdergrößeren
Dampfer in Shanghai. oft gleichzeitigdeutfche.
franzöfifche.englifcheund chinefifchePoftwagenzur
UebernahmederPoftenauf demLandungsplatzeein,
DenPoftverkehrnachdemJnnern vermittelndie
auf demJangtfe bis Hankau verkehrendenSchiffe
desNorddeutfchenLloyd undderHamburg-Amerika
Linie.fernerdieBahnpoftenaufderStreckeSchanhaik
wan-Tongku-Tientfin-PekingundaufderShantung
eifenbahnTfingtair-Tfangkon-Kiaittfchou(Stadt)
Kaitmi-Weihfien.Zur VermittlungdesDurchgangs

canaongac.-[0051amAnleger-lutzinZhanghai

if
t das deutfche Poftwefeu

in Marokko. Mit der Aus
dehnungder deutfchenHandels
fchi'fahrt in den beidenletzten
("a rzehntenwarendiedeutfchen
zntereffenin denmarokkanifmen
afenorten fo gewachfen.dafs
bereitsfeit Jahren die deutfche
Flagge in allen marokkani

fchen-Yäfen
ammeiftenvertreten

ift. a Marokkoeinengeregel
tenLandespoftdienftnichtbefißt.

fo waren die Deutfchenbisher
auf die franzöfifwe. fpanifche
oder englifche

*Loft
angewie

fen. Große
c?ren

e und Befrie
digungerwe te es daher unter
denDeutfchenin Marokko. als
im
?erbfte

1899 ein dentfcher
Poft eamterdahinentfandtwer
denkvnnte.um ein eignesPoft

wefen in Marokko zu organifieren.*Weihnachten
desfelbenJahres tratennochein deutnhesPoftamt
in Tanger und diefemunterftelltdiePofta enturen
in Cafablanca. Larache. Mazagan. ogador.
Rabat nnd Saffi in Wirkfamkeit. Später kamen
deutfchePoftagenturen_in Marrakefch- Alkaffar.
Fez und Mekineshinzu.
Ju der kurzenZeit ihres Beftehenshabendie
deutfchenPoftanftaltenauch bei denAngehörigen
fremderNationendas größteVertrauenerworben.
und ihr Verkehrhat einenUmfangangenommen.
wie er bei der Gründung kaumerwartetwerden
konnte. Die Tätigkeit der Poftanftalten erftreckt
fichbeidenmeiften.mitAusnahmedesPoftauftrags
verkehrs.auf alle Dienftzweige.Telegraphen-und
Fern- ....1fprecheinrichtungenfind

mit dendeutfchen

Poftanftaltetibis jetztnochnichtvereinigt. Fach
beamtefind nur beidemPoftamtein Tangertätig.
wiihrendderDienftbeidenAgenturendendeutfchen
KonfulatsbeamtenoderdeutfchenKaufleuteniiber
tragen werdenkonnte. Jin Unterbeamtendienfte
findenmit beftemErfolgeausfchließlichEingeborene
Verwendung.
Der Briefverkehrmit Europawird hauptfächlich
durch die auf der Linie Algeeiras-Tanger-Cadiz
verkehrendenfpanifchettDampferbeforgt.während
denKiiftenverkehrzumeiftdie Dampfer der Wör
mann-Linie.derOldenburg-PortugiefifchenDampf
fchiffsreedereiund der franzöfifchenGefellfchaft
N, Paquet & Cie. vermitteln. Nebender Schiffs
verbindungbeftehtnoch eine deutfcheBotenpoft
verbindungzwifchenTanger und Mogador. die
678 Kilometer lang if

t und fiimtlichedeutfchen
Poftanftalten in den Hafenorten berührt. Die
deutfchenBotenpoftenverkehrenauf dieferStrecke
wöchentlichviermal in jederRichtung. ebenfoviel
ma( auchdie von derfranzöfifchenPoftverwaltung
unterhaltenenBotenpoften.An den Tagen. an
denendie deutfcheoderdie franzöfifcheBotenpoft
nichtgeht.werdendie vorliegendenPoftfachender
einen von der andern Poft mitgenommen,Die
im Innern vonMarokkogelegenendeutfchenPoft
anftaltenfind ebenfallsdurchBotenpoftenmit den
Kiiftenplätzenverbunden.nur anf demKurfe von
Mazagan nachMarrakefchwerdenMaulefel zur

oe.-Ihre" 0ikice-8oy llull

Walk:
* 'i i 1_

clinical-meTutti-beginnbeielemacc-ischenPoste-mieinShanghai.

Beförderungbenutzt.NachMarrakefcl)könnenin
folgedeffenauchPaketebefördertwerden.toährend

fo
is
ft die Botenpoftennur Brieffendungenmit fich

u ren.
Die Leiftungender Boten find ganz erftaun
lich; trotz fcllechterStraßen. die oft durchWit
terungseinflii fe

.

Ebbeund Flut ungangbarwerden.
legendie Boten ditrchfchnittlicl)5 bis 6 Kilometer
in derStunde uriick. Dabei fiihreneinzelneBoten
ohnegrößere nterbrechungMärfche von 95 bis
100Kilometernund dariiber aus; dies if

t

'auch
notwendig.weil ein Wechfelder Boten nur in

einemPoftorte erfolgenkann.
Die Boten felbft find zuverläffig. und man
wiirde. zumal fi

e

fichin denOrten rnit größerem
Bedarf unter einemBotenmeifterzu einerBoten
innnng zufammengetanhaben.ihnenjedeArt von
Poftfetidungenanvertrauenkönnen. Leider fteht
dem aber das in Marokko herrfchendeRäuber
unwefenentgegen.demvielfachauch die Boten
poftenausgefetztfind. trotzdemdie Boten fo un
auffällig wie mö lich ihren Dienft verrichten: fi

e

tragenwederUni?ormnochfonftigeAbzeichenund
beförderndie Briefbentel in unfcheinbarenUm
hängetafchenaus Stroh. Uno:Kenn-h

AuslagenciekeuropäischenPastamXlnlegeplatzinShanghai
(von[inh-nachremis:clerenglizaie,minesisaze.FranzösischeunclcleutsaiePosen-age")
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Der Ginfiedler vom Totengraben
S ki zze -
von

Anton Yreiherru von Perfalt

er..Totengraben"war.foweitüberhaupt0agd
berichtezurückingen. ein trefflichesGems

revier.Er i teigentli keinGraben.ebenfowenigwie
der..Bleikefel" einKeffelift. die„Pfanne"auchnur
die entferntefteAehnlichkeitmit einer fannehat.
die „Bruft" an die Form einer Brut erinnert.
_ier if

t ebenallesPhantafie.mit einembefonderen
uge.unterbefondererBeleuchtungangefchant.oder
die Benennungftammtvon Umftändenuud Zu
fällen.von denenlängftniemandmehretwasweiß.
Der Totengraben if

t einvielzerklüftetesGehäng.
das fichaus demrings umgrenzendenWaldgebirge
hebtund in feinerbleichenStarrheit inmittendes
dunkelnTannengrünswohl an denTod erinnern
kann; innerhalbfeinerSteinwelt aber if

t er voll
desformenreichftenLebens.wieesnur irgendwodas
ochgebirgebietet. Da gibt es kirchturmhochab
allendeWände in grellemGelb und filbernem
Grau. abenteuerlicheBaftionen. mit Latfchenund
Almrofenbekränzt.ewi feuchteSchächte.in denen
imfichtbareWafferbraufien.unheimlicheLöcherund

Höhlen.
vor denenauf grünfammetnemBodender

tvdelweißfternin unfchuldsvollerWeißeblüht.dagibt
es'..Schnak'n"und ..KöpferlCReiß'n und latt'n.
Wandel'n und Gump'nmit krhftallklarem a

f er.
Graslaaner und Latfchenfelder.alles. was er
BergjägerliebtundbeifeinemPlanenundSchleichen
wohl in Erwägung zieht;nur die Hauptfachegab
es nichtmehr. die demGanzenerftWert verlieh.
esweitundbreitberühmtmachte:..dasGams". für
das der Totengrabhidoch grad g'wachfenwar.
Wie wegblaf'nmit einmal!
..Und daran is

n
i? uld als der verdammte

,Oafiedlefimit feiner o lchwarz'nKutt'u. der fich
daobenunterderrot'nWandeing'nifthat. Glaub'n
Sie's oder laub'n Sie's net. der Jägerfepp

fagrs.
und er kennt fi aus. mei Freund! Da

g
i

t's nix. Svlang der net wegputztis. fagt er.
wird's net

beffr.
und gehnthutergraddrauf. feit

zweiJahren chon. aberums Berrecknkommter
net z' fchiaß'n,"
..Aberhört. Kinder. wenn auchein Einfiedler
mittenimGewänd'dieJa d empfindlichftört.ihn.
falls er nichtmit andern t itteln zn entfernenift.
gleichwegputzen-fo einenfrommenMann! Das
hätt'icheuchals gutenChriftennichtzugetraut.daß
ihr das billigt."
So ähnli war die Rede der Leute und die
EntgegnungeinesharmlofenGelehrten.der in der
Wirtfchatzur ..Leit'n".eineWegftiindevomToten
graben. eineErkundigungeneinzog.
Zuerft fchallendesGelächter.das denEindruck
unverbefferlicherRoheitfichtlichnurvermehrte.dann
Stößemit denEllbogen.verfwmitztesZublinzeln-
die Verfchwörungwar fertig.

'

..Da haft wohl re t. Herr. - aberhalt do.
fchauÖ

wenn'shalt an erfchgar net geht-"
.. asmoanftdenn.das für oaneris. mit oan'r
kohlfcljivarzmKutt'n.- was moanft?"fragteeiner
hinterliftigim unfchuldigftenTone.
..Niin. das müßtewohl ein Benediktinerfein.

?der
meinesWiffens if

t es in diefemOrden nicht
itte-" '

..Nörfß
Herr. die fchwarzeKutkn hat er grad

zur interszeit.im Sommertragt er a braune-"
..DenOrden kenneich allerdingsnicht. Das

intergffiert
michaber. Im Sommereinebraune*-"

.. nd an kohlfchwaizenBart hat er. den
gröfäitm-"
..Nun. das wäre nichtsBefonderes.den tragen
vieleMönche.befondersderartigeAnachoreten-"
..Woll. woll. - da magfctztganzrechthab'n.
Herr! Aberwolternhoaß is erdrauf.derJagerfepp."
..Auf denBart? Ja. was will er dennmit
demBart?"
..Das is guat! Anffafteck'nhalt auf 'n Huat
die Sonntäg..."
Das Wirtshaus zur ..Leit'u" liet allein im
tiefenForft. weitabkeinemenfchlichetiederlaffnug.
eineniedere.rauchgefchivärzteStube. ein Unfchlitt
licht. die bärtigenGeftalten alle - der Abend
dämmertefchon,
Dem Fremdenwar es nichtmehrgeheuer.Er
zoges wohl vor. auf der Straße von der Nacht
überfallenzu werden. zahlteund ging. vielleicht
feftentfchloffen.an der nächftenStelledieBehörde
vondemverbrecherifchenPlane gegendenEinfiedler
vom Totengrabeniu Kenntniszu fetzeu.-
Es war im Novemberdarauf- Ganisbruuft
zeit! Mein Standquartierwar wiedereinmaldas
Wirtshaus in der ..Leit'n".

Der Sepp war
fchon
da zumEmpfang. Ein

hagererKerl. baumaug. mit einemroten Bart.
dict'wieeineFuchsrute.einereinfältigen.harmlofen
Miene. hinterder die Schlauheitlauerte.
..Nm Sepp. wie fteht's? Wo packenwir's an
morgen?"
Der Sepp rücktdas Hiit'l mit der Spielhahn
federund kratztfichhinterdemOhr.
..Mein Gott. was kannftfag'n! Ju der,Breit
lahn'r*halt. moanet i. Gams grad g'nua.wenn's
mag."
..Undwarumdennnichtim Totengraben?War

ja ausgezeichnetvor zweiFahren."
..Vor zweiJahr'n wohl. - aberjeßt-." er
winkteärgerlichab. ..Ganz aus is damit."
..Ah fo. wegendemEinfiedlermit derSommer
und Winterkutten?"
Er lachtenichtmit.
..Glaubftdu wirklichdaran?"
..Werd'swohl glaub'nmüaffm.wenn i's felb'r

Lech.
wie er keinStück( einalaßt. derTeufelsbock.

er verdammte."
..No. dannwär's ja höchfteZeit. daß er ab
gefchoffenwird."
..Moanen S' vielleicht. i hab's grad einmal
probiert? Den fchiaßma net. das fag' i gleich."
„Abergläubifch.Sepp- - ivas?"
..Wir fchiaß'uhalt net. weiter fag' i nix -
grad eit verlor'n."
..A er jetztin der Brunft! »- Glaubft wirklich.
daß er's mit demZölibat fo g'nau nimmt?"
..Der fcho.auf die Goas is er ganz narrat.
Traut fi a keinemehreini."
..Sepp.jetztmachftmicherft rechtheißdarauf.
Jetzt gehenwir morgen iu denTotengraben."
Doch der Sepp hatte alle erdenklichenEin
wendunen. Er mii te feinen Herrn doch zu
Schuß ringen. und as Morzrevier. und ein
Gamsbock.das wär' ja grad ein Triffauf. Er fe

i

auchgar net fo befonders.wie die Leni' alleweil
reden.afechsjährigerBock.dieeineKruck'nabbrochen
nodazu.und in derBreitlahnahätt'nwir graddie
Auswahl.
Kurz. ich ließ michüberreden.
Mit demHerausfuchenwar es nicht fo weit
herin der Breitlahna. Viel Geraffel. aberwenig
gute Böcke. Nebel. fchlechterWind thateii das
übrige. Nach dreitägigerBirfch war ein Vier
jährigerdie einzigeBeute.
Jetzt muß der Einfiedler her! Der Verdacht
ließ michnichtmehrlos. der Sepp wolle ihn für
fichrefervieren.
Es war der 24. November._ein froftftarrer
Morgen. mäßiger S 1iee. Der Totengrabeuwar
nochin leichtenNebe gehüllt; der Sepp benutzte
ihn zu neuenEinwendungen.abervergebens.
Jui HinaufgehendurchdenblitzendenHochwald
mußteer erzählen...Alfo wie if

t esdenngegangen
eigentlichmit deinemEinfiedler? Was if

t

ihm
dennauf einmalin denGrind gefahren?"
„Was denn- als d' Weiberleutü"
..DemaltenTeufl?"
..Da is der Teuf'l nia z' alt dazua. kenn'
ihn ja fchofeit Jahr'n. an feinerweiten nk'n.

n der ,Prent'n“ is er rechtsweg'ndahoam. Den
ätt'n S' fehnfoll'n! Grad Goas hat er trieb'n.
auf und nied'r. keifchärfererweit und breit. Der
Beft' hat ihm weich'nmüaffn. und d

'

Goas fan
ihm grad nachghcennt.als wenn er alloan oaner
war. - g'wiß! Die Alt'n und die Jungm. alle
hab'n fein g'hört. Luftig war's zumAnfchau'n.
Mit oan Schlagwar ein End'. als wennihn der
Bod'n verfchluckthätt', Muaß ihm fchowas net
paßt hab'n. 's Jahr draufbegegn'i ihmim Toten
grab'n. Aufs erft'hab' i ihn kennt.die linkeKruk'n
abbroch'n.in der Deck'ndengrößtenRiß. - heut
fiechtman's no. - ganzalloan in der fchwarz'u
Gumpm.aberkeiGoas mehrweit und breit. Und
dabei is blieb'n. und ankönnahab' i ihm a nia.
was i a all's probiert hab'. A Teufilsplaß. die
fchwarzeGump'n! Der Wind alleweilfchlecht.bal'

d
'

einifchauft.der BockbeimTeuf'l. - bal' d' net
einifchauft.- no. nachherfiechftihn eh net."
..Müßfl fich grad einmal fo einealte Lieb' in
ihmwiederrühren."meinteich. ..wär' ja möglich-
kommtvor.nachvielenJahren. Sepp. auchbei den
Einfiedlern l"

..Beidemwohl net.das is a ganzansg'frorner.
Werden'sihmfchoghuachth ab'ndaruach.dieLuad'r,
Das giebt'sa. Herr. das hab' i felb'r erfahr'n,"
Er wurde fchweigfamvon da an. fchlimmeEr
innerungentauchtenfichtlicl)in ihm auf.
Der Toteugraben if

t vomHochivaldaus. aus
demer ficherhebt.nichtzubeehen;einWall von
mächtigenSteiutrümiiieriiuud awiueuftürzenbildet
ein uniiberiviiidlicliesHindernis.befonderswennes
zu birfchengilt.

So tiegenwir feitwärts durch das mächtige
Latfcheneld an. das bis zur Schneidhinaufeinen
dunkelnSaum bildet. Der Steig. der indnrch
führt. war verweht.der Schneezäh un tief-
eineHundearbeit!
Endlich nachzweiStunden ift's überwunden.
nochzehnSchritt vor gegendenGrat. und das
GewänddesTotengrabensliegt vor uns.
Sepp huftetin denHut. dieBüchfewird unter
fucht.das Vifier -u dann gebücktvor. Der Wind
ziehtherauf.Wennerjetztuntenftänd'ini Gewänd!
Der Gedankewird zur fixen dee. Jetzt kriechen
wir auf demBauch.hebendie

ö
p
fe - eineStein

wildnis liegt vor uns. zerklüfteteürme. Wände
wieMauern.zerriffeneGräben.dazwifchenblinkende
Schneefelder.fteil abfallend.wie poliert.
..San ma froh. daß er net fchopfeift." tröftet
michder Sepp.
Alles leer.

WinterruZe.
nichteinmaleineFährte

kreuztringsumer den chnee.
..No. was ab' i g'fagt?"

S

..Müffenwir halt in diefchwarzeGumpefchauen.
epp."
..Wird fi

'

hart mach'nbei demlaut'n Schnee.

Wenfili S
' moana! Außifpritzmwird er halt. Das

is a 's."
..No. dann fpritzter halt 'raus Dann hab' ic

h

ihn wenigftensgefehen.dentollenEinfiedler."
Der Weg if

t grad nicht heimelig. Ueber im
SchneevergrabeneStellwandeln. fteil herab. fteil
hinauf. über glasglatte. fcharf geneigteFlächen.
jederSchritt wohl zu überlegen.
Als ob nie eine Gams den Totengraben b

e

wohnt.- alles ftill. fo öde ringsum. Faft reut
michfchonder fchöneTag.

n einemfchmalenKamingeht'sjetztaufwärts.
der chwarzenGumpe u. Ich kennefie. Diefelbe
Gefchichte.Sie if

t we er befondersfchwarz. noch
entfprichtihre Geftalt dem. was man hierzulande
eineGumpenennt. Ein engesFelskar.das fich in

mittendesGebirgsftockeseingefenkt.wiedie öhlimg
einesZahnes. Der Kamin. denwir hinauf iechen.
endet,1neinefchmaleScharfe. HöchfteBorficht i

ft

nöti .
ier liegt ewigerSchattenzu dieferc"ahreszeit

cinfolgedeffenziehtder Wind in das ar. Ein
ErhebendesKopfes über denRand der Scharfe
genügtfürdenEinfiedler.wennerin feinerKlaufe if
t.

..ObachtlObacht!"flüfternwir uns zu.
Büchs herunter.

Hahn
überezogen- nur ein

rafchei;
Schußkannda elfen. etzthabenwir die

Schare.
..LaffenS' mi fchau'u."meintder Sepp.
..Gut. fchau."
Vorfichtigbringt erdenKo f durchdieScharfe.
die kaumeinenMann durchlä t.

..Da if
t er! A na elneueFährt'n! SehnSie's?"

Auf der andern eitedeshöchftens120Meter
breitenKars ziehtfichwie eineleuchtendeSchnur
eineGemsfährte.die quer in demGefchröfffich

verlZiFeLrt. ' Ich h d ldene o nung. ne me en e te er.-
aberdas?tfieltfaml

F f ch

..Sepp. was fagft du zu der Fährte? Das if
t

dvZitfein
LebtagkeinBock.Kein gutereinmalgewiß

ni ."

Auch Sepp bringt das Glas nicht von den
Augen. ..Ja fakra- das is ja a Goas. meiner
Seel! Ganz

lfrifch

a no!"

f' dl..Wird

h
a t Befuchbekommenhaben.deinEin

ie er."
..Das giebt'snet."erwiderteganzentriiftetSepp.
..Warten S' nur. glei wird er f' außateiifeln-
oderer is e

h nimmerda."
..Oderer halt' euchalle zumNarr'n in feiner
fchwarzenGumpen."
..Ja freili." Sepp war ganzärgerlich,
Aber der Einfiedler kamnicht zumVorfcheiu.
obwohlwir eineStunde warteten.
SeppivälztefichtliäeinenPlan in feinemSchädel.
Die Fährte fiihrteni ft

mehr
herausaus demGe

wänd'drüben.und gerade ort in demGewirrvon

Fetllfeigt
war des Einfiedlers vorzüglichfterAuf

en a .
Plötzlich ftand er ganz erboftauf. griff nach
feinemBergftock.„Jetzt pack'niua's au. Nüber
müaff'ma!"
Das war leichtergefagtals gethan. Der Ab
ftieg in dasKar fahunheimlichher. außerdemgalt
es Borficljt.daß keinStein fichlöfte. Seppvoran.
ich folgte.Alles geht.wennes einemgutenGems
bockgilt!
Steigeud. gleitendkommenwir auf die Sohle
desKars. danngingeshinüberauf dieSounenfeite.
Der Schneeivar jetztflaumig.lautlos; Latfchen.
FelsblöckegewährtenDeckung;aberderWind ging
uns in denNacken.
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["8 i903. [ic. 5]Über kann uncl meer

DichtoberunszogfichdieFährtehin,Wir folgten
ihr Schritt für Schritt in das Geivänd.- M
Plötzlich gibt es Sepp uiid niir einenRitz,
Er wirft fich förmlichzu Boden, Ich folgeihm.
„Die Goas!" fliifterter.
Ich fpähe durch das

Latfchengeäft
vor mir.

btichtig!da ftehtfieauf einemFe seck!keinehundert
Schritt weit. Starr äugt fi

e in die Tiefe. Das
Spiel kenneich. Und fchongeht'shinunter!daß
der Schneeftäubt! au unfrer Seite herauf. Ich
laffe ihren früheren tandpunktnicht aus den
Augen- und plößlich ift er befetzt- kohlfchwarz
ftehter drüben.
!!Sakra!der Oanfiedler!“flüftertSepp. „Jetzt
jagt er f' außi."
Der Bock if

t im Nu verfchwunden- und nun
beginnteineivildeIagd zwifchendenLatfcljenund
Felfen!jedenAugenblicktauchteinfchivarzerKörper
auf! ob Bock oderGeiß if

t

nichtmehrzu unter
fcheiden!abervon !!anßajag'n"keineRede.
Ich höredeutlichdas begierige„Blättern" des
Bockes- dann wird's wiederftill. Der Atem
ftockteinem!das Auge brennt, '
„So a Tropf! fo a grundfalfckier!"philofophiert
Sepp in feinenBart. '

Da tauchtder Geißgrind auf! dichtvor_mir.
Sie hat mich richtig fchoneräugt. Ein Pfiff -
dahin die fchöneBraut! daß die Latfchenwackeln.
Da tritt er heraus!in feinemWahn dieWar
nungiiberhörend.Zornig fchlägterniit denLäufen!
der zottigeHals if

t gebläht. . _
„SchiaßenS7! Uni Gotteswillen fchiaßeuSU"
fliiftertSepp.
Ich feiikedas Korn in die fchwarzeBriift -
einkurzerKnall! vomSchneegedämpft-! derBock
hebtfichvorn! überftiirztfich!wiederauf! undhin
unter.- Sepp und ich nach! in wilder Gier.
Schon leuchtetvou_weitemdieroteFährteals Ver
heißiing'- noch ein Sprung über ein Wand'l!
und da liegt er im Schnee!der Einfiedler vom
Totengrabeii, NocheinenvorwurfsvollenBlick-
was hab' ich dir getan?- dannbrichtdasAuge.
Ich zitterevor Weidmannsluft. 1

„Wirkli is er's! der Oanfiedler! Ietzt traii"i
aber koanerKutt'n mehr!" meint Sepp, „Ein
Prachtkerl! Wie ein Bär! Und der Bart! der
ihm auf demRückenfteht!"
Sepp brichtihn auf! nichtohneheftigenAus
fall auf denFalfchen.

ch betrachtemir die ftille Klanfe! in die er
vor derWelt geflohen!um ihr! der raftlofenVer
führerin!jetztdoc-hzu erliegen.Wer weiß!welchen
Ziviefpalt diesHöhenherzerlitten!niit welchteufli
fchenKiinfteii es ihn von neuemiinigariit.
c'm Toteiigrabenherrfchtewieder tiefe Ruhe!
der8lbeiidzogheraufund ergoßfeineGluteii über
die Schiieefelder.Die Fährte der Verführerin
lenchtetejetztwie eineRubinenkette.
Der Sepp fchritt vor mir! auf dem breiten
BuckeldenEinfiedler!in deffenAugengeifterhafte
Lichterfpielteii.
Es war mir nichteinmal fo rechtextrahinter
her!- alsobicheinenFriedenfreventlicherftört!-
bis ich in das Wirtshaus zur !!Leit'ii" ani! dann
war's vorbeimit aller Philofophie,
DerOcuifiedlerwar dieBewunderungvonjung
und alt! - und ich der Held des Ta es.
Ob derGelehrtevon damals fein artesUrteil
iiber das „Wegputzen"einesEinfiedlersbeimAn

h
lic
k

?e
s Toten zurückgenommen!weiß ichnicht-

auici.
Es gehörtimmerhindie,AiifchauungeinesJägers
dazu!um ganzdarüberhiiiivegzukoiicmen.Aberich
kannnichtsdafür! ich denkeimmernochniit ver
brecherifcherLuft an denherrlichenWeidiiiaiiustag
und an deuEinfiedlervomToteiigraben.

lzei-zensgesebiebten

:Das Herz!wasmag'sfürWunclei-wagen:
Zetanähei-ksliisternsichitemMagen!
Lala kommteswieaufhobenWogen
Zelisäiveärmenäcim-ch'eienl-lopigezogen.
Dannsinkteszittei-nciin citeZchnhe!
(inclkaum!classaus gebrachtzurKobe!
Z0 sitztesschonmitkühnemZcbwunge
Vertraulichplanclei-nclaufclerZunge.
)a! wieausmusstemii-passieren:
Nen kannesganzunclgai-verlieren
(lncibringteinanciei-eszurück»
UnaausnenntclannclerMenschseinGlück!

ErnstWillich

'oliaht eine neue Eiszeit?

:Die
Bevölkerungder norwegifchenKiifte be
findetfichin großerAufregung. Ihr Haupt

ernähruiigsziveig!derFifchfang!wird geftörtdurch
das ErfcheiiienvonWalenundRobbenundandern
Fifchräubernder nördlichenMeere. Zwar find
weder Wale noch Robben Seltenheiteiian den
Lofotenküften!aberin diefemIahr treten fi

e unter
ganz befonderenUmftändenauf. Teils haben fi

e

fich in ungewöhnlichgroßen Scharen ein eftellt!
teils find Arten erfchienen!die fonft nicht o weit
füdlichziehen!wie derWeißwal und die Blafen
robbe!und währendfernerdie häufigerenWinter
touriften unter den Walen! die Grönlandwale!
innwaleundGrindwale!die Rückreifenachihreri olarmeerheiniatbereitsmit demApril antreten!
haben fi

e in diefemIahr ihre Soiiiinerfrifchean
dernordöftlicheiiKiifteNorwegensbeibehalten.Die
EingängezudenBuchtenundKanälenderLofoten
verfperreiid!wiiten dieferaubgierigenSaifocigäfte
in dem ivimmelndeiiDorfchzug!beunruhigenihn
und behindern fo die Lofoteiibewohnerin der
AusübungdesDorfchfanges.DiefeUngewöhnlich
keitenin demAuftretenhochnordifcherTiere haben
auchdieAiifiiierkfainkeitderiviffenfchaftlichenKreife
auf

fi
ch

gelenkt!und einerder bedeutendftennor
ioegichenForfcher! rofefforSars! hat die Er
klärungabgegeben!da dasVorbringenderpolaren
Meeresbewohnerdas erfteAnzeichenfiir denBe
qginn einerneuenEiszeit fein könnte,
Bekanntlichhabendie gemäßigtenBreitender
ErdewiederholtPeriodenerlebt!in denengroßeTeile
vergletfchertwaren. Für Deutfcljlandbildetendie
AusgangspunktedieferNiefengletfchereiiierfeitsdie
Alpen! anderfeitsNorwegenmitSchwedenunddas
nordöftlicheRußland, Man uiiterfcheidetniindeftens
zweiEis-zeiten!die vermutlichdurchIahrtaufende
voneinandergetrenntwaren. GewaltigeFiiidlings
blöcke!AnhäufungenvonFelstrüniinernundSchutt
fehicljten!die die Gletfcheraus ihren Urfpriings
ebieteiiinit fichfiihrtenund ablagerten!find noch
eutedie Hinterlaffeufcljaftender Eiszeiten, Ueber
die Urfacheder EiszeitenherrfchtkeineSicherheit!
dagegen if

t

fehrwohl die Annahmegeftattet!daß

fi
e fich!wie in der Vergangenheit! fo auchwieder

in der Gegenwarkund Zukunft geltendmachen
kann.DerAnbrucheinerneuenEiszeit if

t

daheranfich
nichtundenkbar.Abergenügendie augenblicklichen
Beobachtungen!um denEintritt einerneuenVer
eifuiigzu begründen!oderlaffen fi

e

auchnocheine
andreDeutungzu?
Auchin denPolargegendenfind dieWitterungs
verhältiiiffein deneinzelnenIahren durchausnicht!
wiemanvielfachglaubt!völliggleichmäßig!fondern

fi
e

ftehenoft genugin fchroffemGegenfatzzuein
ander. Als im Iahre 1871Graf Wilezekmit dem
„Isbjörn" zivifcljenSpitzbergenundNowajaSemlja
ioeilte! war das Meer ganz eisfrei. Bis auf
100Meilen vonNowaja Senilja ivar keinEis vor
handen.Dagegenreichteim Iahre 1872!als Payer
undWehprechtmitdein„Te etthoff"ihreExpediton
unternahmen!dasEis von pitzbergeuhinüberbis
zur KarifchenStraße! und vor der Weftkiiftevon
Nowaja Senilja lag ein bis iiber 100Seeiiieileii
breiter Treibeisgiirtel. Während in dem einen
arktifcheciWinter dieDickedesneugebildetenEifes
nur 1 Meter beträgt!mißt fi

e in einemandern
2!5Meter. Auchdie wechfelndeZahl derEisberge!
die vomNordpol in denAtlaiitifchenOzeanein
dringen! if
t einBeweis fiir den fehwankendenWit
terungscharakter.In demeinenIahr werdennur
wenigeEisberge!iii einemandernganzeScharen
beobachtet.Hat mandochfchonander

Neufundlandbank an einemTage 350Eisbergegezäjlt. Aus
allendiefenErfcljeinungenergibtfich!daßdieAus
dehnungder polaren Eisdeckedas eineMal ge
ringer iiiid das andreMal bedeutendgrößerift.
SchoneineaußergewöhnlicheAusbreitungderEis
deckekann die hochnordifcheiiTiere veranlaffen!
ihren Aufenthaltweiter füdlichzu nehmen!denn

fi
e

fchränkt ja ihr heimatlichesWo iigebietbeträcht
lich ein. Ein Sinkender winterli en Temperatur!
nochmehrjedochdas fpäter eintretendeAuftauen
außerordentlichgroßer Eismaffen erniedrigtaber
auchdie TemperaturdesMeerwaffers.("in Ial re
1871fand die Tegetthoff-Expeditionim Seinemer
bis zn 91 Metern Tiefe nur eineTemperaturvon
1!1Grad Kälte vor! im Auguft 1872dagegenbis
zu60MeternTiefefchon1!7Gradundin 100Nketern
2!()Grad Kälte.
OltitderTemperaturdesMeeresftehtaberdie
Entwicklungder pflanzlichenund tierifchenKlein
orgaiiisinenderHochfeein iniiigfteniZiifamnien
hang. Und mit ihrer jeweiligenEntwicklungver
ändern fich auch die Ernährungsverhältniffeder

größerenTiereunddieMöglichkeitihresVeriveilens
im Polarmeer. Die Urnahrung! die die Hochfee
darbietet!ftellenjeneniikrofkopifcl)kleinenpflanz
lichenGebildedar! unterdenendieDiatoineenoder
Kiefelal en die erfteStelle eiunehnieii,Von ihnen
wieder ebendie winzigenWurzelfiißer!Gitter-tiere!
RuderkrebfeundFloffenfchnecken!dieman mit den
Kleinalgenunter der BezeichnungPlankton! das
Freifchwebende!zufanimenaßt. Das Plankton aber

if
t teils unmittelbardie ahrung fiir die höheren

Tiere! teils gewährtes erft denUnterhalt für die
fchwächerenVertreterder Fifchwelt! die ihrerfeits
wiederden ftärkeren

Fifchräubern!
den Würgern

unter den Waleii un den Robben zum Opfer
fallen. Ein tiefererZurückgangderMeerestempe
ratur! einegrößereAusbreitungder kaltenMeeres
ftrömiingenunterdeinEinfluß anhaltendwehender
Winde! Temperaturfcljwankungender letztenAus
läufer der warmen Strömungen!wie denn die
nordifchenEndverzweignngendes Gvlfftroines in

einzelnenIahren eineum 3 bis 4 Grad niedrigere
Temperaturhaben!AbweichungendieferStrömungen
von denregelniäßien Richtungen! fi

e werdenini

ftande
fein! die ntwicklungdes Plaiiktoiis zu

töreiiund zu hemmen!ivährendumgekehrtbefon
ders güiiftigeTemperaturlagen fi

e

fördern und
heben, Wie fehr äußereEinfliiffe im Leben der
Kleinorganisnienniitfpielen!zeigtunterandermder
Umftand!daß ftärkereBelichtungdiePlaiiktoiitiere
in die tieferenWafferfcljiclftenfcheucht.Bei Tage
und felbftnochin inoiidhellenNächten if

t dieOber
flächedesMeeresan ihnenziemlicharm. Mit dem
*Iliibrucij*der Dunkelheitdageen fteigenfie wim
meliidempor. Den meiften lanktontierenbringt
der Uebertrittvon wärmereinin kälteresWaffer
denTod. Als die englifcheChallenger-Expedition
aus demwarmenSchwarzenStrom beiIapan in

das füdlichekalteWaffergelangte!fandmangroße
Maffen pelagifcherTiere durch den jähen Tein:
peraturwechfeletötet. Bei demUebergangaus
dem warmen affer des Stillen Ozeans in das
kalteGebietderWeftkiifteEhileswichendieWurzel
füßer den Diatoineenund Hhdromedufen. Die
Teni eratur der Meeresftröniungen if

t geradezu
entf eidendfür die Bewohnerfchaftan Tieren.
Befondersfchar*tritt diefesVerhältnisin derNähe
derNeufundlanbankhervor!wo fichdervon Nor
den kommendekalteLabradorftrommit demfüd

lichen
warmenFloridaftromkreuzt. Während der

ka te StromdasGebietderniederenKrebfe!Floffen
fchneckenundWale ift! tut fichnachwenigenStun
denmit demwarmen loridaftromdas Reichder
verfchiedenenSegelqiiaen! der euerwalzenund
fliegendenFifcheauf.

Ganz
ähnli je Beobachtungen

werdendort gemacht!wo e
i

SpitzbergenderAus
läufer des GolfftroinesdemOlgaftraßenftrombe
gegnet,Diefer letztereStrom if

t

freivonMedufen!
dagegenbringt ie das Schwebnetzmaffeiihaftacts
demGolfftrom erauf, Der Golfftromfiihrt fogar
Fifche des wärinereiiAtlantifchenMeeres bis an
die norwegifchenKiiften.
Die Verteilungder Lebewefender Hochfee if

t

überhauptdurchauskeinegleichmäßige!fondercieine
örtliche!undzeitlicheAnhäufungenivechfelnmitnur
fchivachbevölkertenBezirken.Die deutfcheNational
expeditionhat auf ihrenKarten zahlreicheGebiete
des Atlantifchen Ozeans eingetragen!die die
fchwankeiideDichtigkeitundAusdehnungdesPlank
tons deutlicherkennenlaffen, Ebeiifowechfelt in

den PolarmeerenReichtuminit Armut. In der
Nähe der Bäreninfel findet fich in denSommer
monatenein iippigesPlanktonlebenvor! dasdurch
großeSchleimmengen!die die FifcherRäk nennen!
ein eigenartigesGeprägeerhält, Vermutlichwird
dieferSchleimvon Diatomeenund andernKlein
algen abgefoiidert,Vom füdlicljenEisnieerefind
ebenfallsderartigeörtlicheAnfainmlungenbekannt.
Die Challenger-Expeditionbeobachtete fi

e

von
500 f. Br. an iiberweiteStreckenund fifchtemit
demTanne e folcheMaffen von Diatomeenauf!
daßfie!am

fe
n getrocknet!einendickenFilz bildeten,

ivifcljenIs and und Norwegenerfcheinengegen
ahkresende

periodifchzahllofeScharenvonwinzigen
erkrebfen!die dennachziehendenHeringszügen

zumFutter dienen. c'hreMilliarden färbendas
Meer rötlich!unddie ifcherbezeichnenfi

e als Rot
aas. In andernGebietenhäufenfichUnmeiien
von Floffeiifchiieckeiiund Flohkrebfenan! die a

s

fogenannteWalfifchaas darftellen. Sie find die
hauptfächlicljfteNahrung der ungeheurenBai-ten
ivale. Ein ganz eigenartigesPhänomenendlich
finddie fogeiiaiinteiiTierftraßeiidesoffenenOzeans.
Die pelagifchenTiereiciidPflanzenfindhierinaffen
haftaiigehäiiftundaufsdichtefteznfainmengedrängt.
Millionen und Aberiiiillioiien klcinfterGefchöpfc
fchwebenin glänzendenStreifen! diewie fchinale
Bänder dieOberflächedesWaffers kreuzen!bunt
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durcheinander.Bald find fi
e

zahlreich.bald nur
fpärliclj oder fehlenganz. heutetauchen fi

e

hier.
morgendort auf. dieeinenhabendiefe.die andern
eine entgegengefetzteRichtung. Schöpftman aufs
Geratewohlmit einemGlafe einenTeil aus diefer
Tierfuppe heraus. fo beftehtoftmals die größere
älfte aus Tieren undnur diekleinereausWaffer.
chonvon weitemfinddieSeetierftraßengewöhn
lich an der fpiegelglatten

Befchaffenljeitkenntlich.
die die Meeresoerflächehier zeigt. während fi

e

*dichtdanebenmehr oder weniger gekräufeltift,
Vielfach kannman einenfolchenöli en Tierftrom.
der meifteineBreite von 5 bis 10 eternbefitzt.
weiter als einenKilometerverfolgen.ohneeineAb
nahme des dichtenTiergewinimelsin ihmwahr
uriehmen.währendzu beidenSeiten das Meer
fat leer if

t oder nur einzelneverfprengteNach
zügler aufweift.

..EinftweilembisdenBauderWelt
Philofophiezufammenhält.
ErhältfichdasGetriebe
DurchHungerunddurchLiebe.“

fagt Schiller. Da die Meeresbewohner
wohl
kaum

je dieGeheimniffederPhilofophiein fichannehmen
dürften. fo werdenfiir fi

e

ftetsder
.Tanger

und
nächft ihm der Drang zur Erhaltung er Art die
beftimmendenTriebkräftebleiben.Der Beftanddes
Seetierlebensberuhtauf demBorhandenfeinans
reichenderNahrung. undderenletzteQuelle ift. wie
fchonangedeutet.daspflanzlicheunddemnächftdas
tierifchePlankton. Ihm fol t das ganze eerder
öherenSeetiere.Bei den änderungen. ie diefe
iereunternehmen.liegt. abgefehenvon der Aus
wahl geeigneterLaichplätze.das Schwergewichtauf
der Nahrungsfuche.Der Hering ziehtdenwinzigen
Krnftern nach. ihm folgt der Dorfch. und beiden
fchließenfich die Möwenfchwärme.die Haie des
Nordens. dieRobbenundSchwertwaleundWeiß
rvale an. Von dort. wo die Nahrung mangelt.
wendenfichdieScharenab. um fichdorthin zu be
ebeii. wo ihnen der Tifch reichlichgedecktift.
nter normalenklimatifchenVerhältniffenwird die
lockendeNahrun zu beftimmtenZeiten immer
wieder in denfelen Gebieten in Fülle zu finden
fein. und dann verlaufendie Wanderungender
Seetiereregelmäßig.Der Hering erfcheintin Nor
wegenvonFebruarbisApril. ander fchottifcljenKüfte
von April bis Juni. Im nördlichenEuropa ftellt
fichder Dorfchim Februar. im NordenAmerikas
im Mai und Juni ein. Ebenfo pünktlichtreten
für ewöhnlichdie Thunfifckjeim Mittelmeerihre
Wan erungenan. Auch die Wale unternehmen
alljährlich

5große
Reifen nach dem Süden. Die

nordifchen iiften meiden fi
e in der Regel. dafür

dringen fi
e aberbis in denMeerbufenvonMexiko

vor und vereinzeltin das Mittelmeerein. -

TretenaberzeitweiligklimatifcheStörungenein.
die das Wohngebietim Norden einfchränkenund
dieTiereverfcheuchenoderwenigftensdenNahrun s

beftandfchwächcnund verringern. fo rücken ?
ri
e

tierifchenPolarbewohnernotgedrungenin Gegenden
vor. denenfie fonft fern bleiben.und ändernauch
den regelmäßigenVerlauf ihrer Wanderungenab.
um neue.nahrun sreicljereBezirkezu entdeckenund
anfzufuchen. S on die Verfolgungendurch den
Menfchenkönnendie hochnordifchenTiere zurVer
legung ihrer Sitze beftimmen.Der Grönlaiidwal
weiltevordemimNovemberbisApril auf derameri
kanifchenSeite an der Labradorküfteund in der

?udfonsbai
Die anhaltendenNachftellungenlaffen

i n abergegenwärtignachdemBeringsmeerziehen.
NochmächtigernatiirlichivirkenklimatifcheEinfliiffe
und derHunger. Es if

t

bekannt.daßdieWander
ziigederHeringeoftmalsausfeßen,In denJahren
von 1556bis 1587.1660bis 1675.1746bis 1808
wurden an der fkandinavifchenKüfte Unmengen
von Heringen erbeutet. In den "wifchenjahren
abererwarteteman fi

e vergebli . rft im Iahre
1870kehrten fi

e wieder.Der regemäßigeSardinen
ug an der Küfte der Bretagneblieb in diefem
rühjahr aus. Wiederholtfind fchonhochnordifche
-ifche.wie der Goldlachsund der Glanzfifch.int ordfee und Oftfee gefangenworden. Ebenfo
wandernFifche diefer Meeresteilegelegentlich in

dieFlüffe hinein. MehrfachfchondrangenDorfche.
Schellfifcheund Knurrhähne in die Unterelbeein.
Schollenhat man fchonim Rhein bei Mainz und
in der Mofel beiMetz gefangen.An unferndeut
fchenKüften find für gewöhnlichnur der gemeine
Seehund. die Ringelrobbe. die Kegelrobbeund
fclteuerderGraukerlvertreten.Aber auchdieaus
demNordenftammendeBlafenrobbeunddermond

flecki

e Seehundfind öftersbeobachtetworden. Um

i itte des 18.Jahrhunderts gelangtenSee
hundedurchdieElbe undElde in denSchweriner
See. Aus derOftfeefchwammenRobbenbisKüftrin
und Frankfurt au derOder. Wale dringenimmer

pieceinTauer.mititemmonteouranno

von neuemin die deutfchenMeere ein. Im Iahre
1825 erbeuteteman bei Rü en einen Blauwal.
einen andern 1862 bei Wie in der Nähe von
Greifswald und 1875 einen dritten bei Danzig.
("m Iahre 1882 gerietein Finnwal von 80 Fuß
ängeauf denSand bei Dorum an der Nordfee
küfte.Grindwale erfchienen1851beiRügen. 1874
nahe der Mündung der Penne und 1884an der
Küfte von Seeland.
Das gelegentlicheVorrückennordifcherTierebis
zu deneuropäifchenGeftaden if

t

alfo an

fi
Y nichtetwas völlig ungewöhnliches.Es fra t fi nur.

ob in den olargegendenim vorigen interwirk
licherhebli e AbweichungenvondernDurchfchnitts
klimaaufgetretenfind.die einevorübergehendeAus
wandernn herbeiführenkonnten. Das if

t in der
Tat der Fall. Der verfloffeneWinter und das
diesjährigeFrühjahr müffenaußerordentlichftreng
und kalt gewefenfein. Seit langer eit if

t die
vomNordpol kommendeEistrift nicht o ewaltig
gewefenwie in diefemFrühjahr. Süd ich der
Neufundlandbankhaben die

[Neve cli Caclore
Tizians Geburtsort

:Diebe

d
i

Cadore. Tizians Geburtsort. lie t in

hochromantifcherGegend au der S eide
zwifchenDeutfchland und Welf land. mitten
im Herzen der unvergleichlichenTiroler Dolo
miten. Von dentcher Seite erreichtman den
Ort von dem im uftertal an der StreckeMar
burg-Franzensfefteder öfterreichifchenSüdbahnge
legenenToblach aus. von Italien entwederüber
Belluno. den Endpunkt der von Venedig über
Trevifo dorthin führendenBahnlinie. oder über
das an der Venedigmit Trieft verbindendenLinie
gelegeneVittorio. WelchenAusgangspunktman
auchwählt. immermußman. legeman denWeg
zn Fuß oderzu Wagen zurück.eineder fchönften
allerAlpenftraßenbenutzen.umzudemkaumetwas
mehrals 3000Einwohnerzählenden.unweit der

Dampfer uiiabfehbare. nach
Norden fich erftreckendeEis
felder und eine felten große
Anzahl von mächtigenEis
bergenbeobachtet.durchdie fi

e

tagelangunterder beftändigen
Gefahr des Zufammenftoßes
hindurchfahrenmußten. Die
Hauptmaffedes Eifes if

t in
diefemFrühjahr reichlichum
einenBreitegradweiterfiidlich
notgedrungen.als es fonft ge
fchieht.
Aus diefemGrunde haben
auch unfre transozeanifchen
Dampfergefellfchaftenihre ver
einbartenRouten nach New
York beträchtlichnach Süden
verlegt. Aehnlich fcheintdie
Witterung amSüdpol gewefen
zu fein.
Nach allen Erfahrungen
darf man annehmen.daß dem
Vorftoß der hochnordifchen
Gäftenur einezeitweiligeVer
fchärfung des Witterungs
charakters ihrer Heimat zu
Grunde liegt. Wie fi

e gekom
men find. werden fi

e

auch
wiederabziehen.
Wahrfcljeinlicl)würde fich
übrigens der Beginn einer
neuen Eiszeit nur ganz all:
mählichbemerkbarmachen.Das
eine aber ftehtfeft. eineneue
Eiszeit müßtein deneuropäi
fchen und nordamerikanifcljen
Kulturgebieten Umwälzungen

hervorrufen.
wie fie die Ge

chichtebis jetztnochnichtkennt.
TheoIcelmonn

Zoran-Denkmal'inpiecealCarter-e
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cum.-platz

deutfchenGrenze gelegenenDiftriktshatiptortder
italienifchenProvinz Belluno u gelangen.die in
ihrer Art einig daftehende mpezzanerStraße.
Bon beiden usgangspunktenaus nimmt die
Wagenfahrt. zu der auchdie Poft benußtwerden
kann. wei bis drei Stunden in Anfpruch.
Befonderslohnendgeftaltetfichdie Fahrt von
deutfcherSeite aus. Die Straße verfolgt von
Toblach an zunächftdie Richtung des auf das
Puftertal fichöffnenden.ziemlichdirektvonSüden
nachNorden ftreichendenTales der Rienz. erreicht
bei Schluderbachdie Wafferfcheidezwifchendiefem
lüßchenund dem Boite und tritt dann. der
*enkungdes letzterenWafferlaufs folgend.erft in
das eigentliche.nachSüden fichöffnendeAmpezzo
tal ein. Noch bevor die Grenze erreichtwird.
nimmtdas Landfchaftsbildfchonganzdenitalieni

fchen
Charakteran. der bei dem unvergleichlich

chön. leider nur in einerfaft ganzfchattenlofen
UmgebunggelegenenCortina d'Ampezzoauch in
der Sprache und demWefen der Bewohner her
vortritt. Der leßteTiroler Ort if

t Acqua buona.
bei San Vito liegt die italienifcheDogana- das
Zollhaus- und in Borca gelangenwir zur erften
italienifchen oftftation. Die Straße führt denn
jetztauchftatt esauf derdeutfchenStreckegebräuch
lichenNamensderAmpezzanerStraße die offizielle
Bezeichnung„Sci-nauantlemeignn“.

'

Bevor wir nach Pieve d
i

Cadore gelangen.
befchreibtdie Straße einenweitenBogen.der uns
in die
eiJgentliche

Tallandfchaftvon Cadoreeinführt.
in die iederung.die von demPiave durchfloffen
und rings vonhohenBergzügeneingefchloffenwird.
denCadorifcljenAlpen. wie man fi

e

ihrer charakte
riftifchenEigenfchaftenwegengenannthat. mit den
anfehnlichenErhebungendesAntelao(Z253Meter).
der Cridola (2583Meter) und des Premaggiore
(2471Meter). Pieve di Cadoreliegt dreiMiglien
oberhalbder Hauptfloßftationund demSitz des
Holzhandelsauf demPiave. Perarolo. undmacht.
wie es hochüberderTalfohlean dem angeeines
Bergfattels klebt. den Eindruck. als eftändees
nur aus ein paar

Häuschen.
die dort einmalbei

einer allgemeinen eberfchwemmungder Fluß
niederun hängengebliebenfeien. ("ni Gegenfaße

u der mgebiingvon Cortina d
'

mpezzoatmet
as Landfchaftsbildhiernichtswenigerals fpezififch
italienif en Charakter; im Gegenteil.man könnte
meinen. ie mit hohenFichtenwäldernbeftandenen
wildzerklüftetenBergewolltenenergifchProteftgegen
die Angliederungan c'talien als das Land und
dieHeimftättederklaffif enHirtenlandfchafterheben.
dennfaft könntees einemvorkommen.als fei ein
StückamerikanifchenUrwaldshierherverfetztworden.
um in feinerUrivücljfigkeitan einemredendeiiBei
fpiel derZivilifation zuzeigen.was für Fortfchritte
fie
gßmachthabe.

.
ur wenigeFremdefcheinendiewildromantifche

SchönheitdiefesAlpentaleszu kennen;wer hierher
kommt. if

t

meift noch von den Eindrückendes
fonneiiverbranntenTales vonCortina eingenommen
und bleibthöchftens

lzum
FrühftückoderüberNacht;

wenn er fortgeht. leibt ihm von Pieve nichtsin
Erinnerung. als daß es ein verfchlafenes.lang
weiligesDorf fei. und daß es im Reifehandbuch

als Geburtsortdes großenMalers Tizian Vecellio
verzeichnetftehe. Selbft Landfchafterhalten fich
feltenlangegenughierauf. umeineAhnungdavon
zu bekommen.welcheFülle von Motiven und eine
wie unendlicheKombinationdieferfich hier ihrem
Pinfel darbietet. Für das Landfchaftsbild if

t in
der Tat keinandrerOrt in demganzenfüdlicljen
Alpengebieteeine gleichergiebigeFundgrube zu
nennen. Dazu kommtdieungeftörteRuhe eines
AufenthaltsortesohneHandelsverkehr.gute.faubere
Verpflegungund eine Luft. wie man fie reiner
nicht auf der Spitzedes Montblanc oderin dem
als Eldorado für alle Lungenkranken fo viel
gepriefenenEngadin einatmenkann.
Pieve d

i

Cadore (wörtlich: die Landdcchanei
von Cadore) liegt etwa 1000Fuß überder Tal
fohle. Das nach zwei Seiten abfallendeGelände

geftattet
der Malaria keinenZutritt. und die

annenwälderund dieweitengrünenFlächenlaffen
Staub kaumirgendwoaufkommen.Der wohltuende
AnblickdesWald- und Wiefengrünswird nichts
wenigerals beeinträchtigtdurchdienacktengrauen
Dolomitfirften.die in duftiger erne über ihren
kräftigermarkierten.niit Wald eftandenen.aber
wenigerhohenGenoffen.demDuranno. demMar
marole. denTizian fo fehr liebte. demfchonge
nanntenAntelao und der faft endlofen.ini Süden
fichüberdenGemfenweideiierhebendenReihe von
Bergipißenemporraen.
Pieve felbfthat ?i

ch

keinesweiterenVorzugszu
rühmen. als daß es der GeburtsortTizians. des
unerreichtenitalienifchenKoloriften und des Be
gründersder berühmtenvenezianifcljenMalerfchnle
ift. dennder Umftand. daß 1797hier die Oefter
reichervon den Franzofen gefchlagenwurden.
kommtin feinenErinnerungenkaumin Betracht.
Dafür if

t esaberauchganzTizian oderVecellio-
dergroße latzheißt..PiazzaTiziano". dieDruckerei
..Stampa iziatio".undfelbftderBäckerladennennt

Denkmalmit demvon demitalienifchenBildhauer
Dal ZottogefchaffetienStandbildedesgroßenMalers
enthülltwordenift. muß Tizian ein- für allemal
als Pierer gelten. Ein Haus in Pieve if

t jeden
falls einmalfür einenVecelliogebautworden.denn
es trägt überder Tür das Familienivappen.und
in einemfeinerZimmer befindetfich ein Wand:
geniälde.an deffenHerftellungTizian beteiligt g

e

l. b
.

wefennt.

Yiteratur

TlziansGeburtshausinPieveaiEaaore

fichpomphaft..Forno Tiziano Vecellio". Um die
Ehre. das Geburtshausdes großenMalerfürften

u fein. ftreitenfichmehrereBauwerke.und esläßt
ich kaum entfcheiden.welchemdabeider Vorzug
ebührt.Wollte man boshaftfein. fo könnteman
fingen.das Hans. das offiziell als Geburtshaus
bezeichnetund als folchesgezeigtwerde. fcheine
nur deshalb zu diefer Ehre gekommenzu fein.
weil es die wenigfteWahrfcljeinliwkeitdarbiete.
es wirklichzufein. Alles. was

SeitdemBerftummenderdreigroßenDichterMickiewicz,
SlovackiundKrafinskiift auchiinpolnifchenSchrifttumder
EinflußderPoefie(LvrikundEpik)zurückgetreten;iviebei
andernVölkerngleichfallsfindesRomaneundNovellen.
diediefchöneLiteraturPolensbehertfaien.Vondenälteren
Autorenganzabgefehen.ift ihremoderneNovelliftikfo reich
anhervorraendenTalenten.daßauchdasAuslandfichbe
eifert.von i nenKenntniszunehmen;eineReihederwert
vollftenErfcheinungenliegtauchbereitsin gutendeutfchen
Ueberfetzungenvor. Von den zeitgenöffifaienpolnifaien
AutorenhatfichHeinrichSienkiewiczzuerftdurchfeine
hiftorifchenRomanebekanntgemacht;es if

t

nichtzuvielbe
hauptet.wennmanfagt.feineiinZeitalterNerosfpielende
Erzählung„Quoi-actiei“(vondereinetteberfetzungin be

Rnders
eigenartigerAusftattungbeiderDeutfchenVerlags

nftaltinStuttgarterfchien)habeihmeineWeltberühmiheit
Nichtminderbedeutendaberift Sienkiewieziin

pfhchologifchenRoman.wiediesfeinin Tagebuchformgefchriebener.lioman..OhneDogma*dat-tut.vondemeine
inufterhafteUeberfetzunggleichfallsbeiderDeutfchenVer
lags-Anftaltin Stuttgartherausgekommenift. Umdies
hochbedeutendeWerknunauchiveiterenKreifenbequemzu
gjinglichzumachen.ift

vonihmjetzteine neuebillige
usgabe(geh.M. 2.50.geb.M. 3.50)veranftaltetworden.
aufdiewir unfreLeferaufmerkfammachenwollen...Ohne
Dogma"zwingtdenLefervondererftenbiszurletztenSeite
in feinenBannundberührtin derSelbftfchilderungder
äußerenundinnerenErlebniffedesErzähler-szugleichdie
tiefftenphilofophifchenundreligiöfenProbleme.diediemoderne
Menfchheitbewegen.DerHelddesRomans.LeonPloszowsti,
bekenntimEingang:..DaichnunfünfunddreißigJahrealt
gewordenbin.ohnemirfagenzukönnen.jemalsetwasfür
meinHeimatlandgetanzuhaben- dieWohltatabgerechnet.
daßichnachdenUniverfitätsjahrenfaftganzimAuslande
lebte-. weilichfernerdiefesBekenntnismiteinemgewiffen

GefühlederBitterkeitablegetrotzdes
uinors.mit demichzuweilendie

erworben.

mit Tizians Urfprung znfani

atfacheauffaffe.und trotzdes
Skeptizismus.dermeinganzesWefen
ditrchdringt.habeichmichentfchloffen.
meineErlebniffeaufzuzeichnen."Tic
IrrungenfeinesHerzens.diefürihn
verhängnisvvliwerden.unddiegeifti
genKämpfe.diePloszowskidurch:
macht.vet-ftehtSienkiewiczin einer
Weifezufchildern.dieihndenhervor
ragendftenAteifterndespfochologifazen
RomansandieSeiteftellt._- ZweiFrauenftelltPaul von
Schönthanin feinemRoman.Das
Fräulein" in fcharfenGegeniaßzu
einander.einfchlichtes.natürlichem
pfindendesMädchenundeine fo

genannteunverftandene.d
.
h
.

recht
oberflächlicheFrau(Stuttgart.ABonz

3
e

Comp.).Wie fo oftimLeben.find
auchhier die äußerenGüterun
gerechtgenugverteilt.Das arme.
edelgefinnteMädchenftehtalsEr»

Zieherin
in Dienfteneinerreichen

ame.diewedereineguteEhegattin
nocheineguteAiutterift. Wohlhat
derenManndasvolleVerftändnis
für dieTüchtigkeitder befcheidenen
Hausgenoffin.dasaberverftärktnur
dieAbneigungfeinerFraugegendas
„Fräulein“DerBruch.derfchließliih

eintritt.gereichtjedochdeinjungenMädchenzumHeile.Vet
einemfroininenBetruge.andemfieunbeabfichtigtteilnimnn- eshandeltfichumdie

TäufchunÖ
einerim Sterbenbe*

Niffenen
Greifin- lerntfie den annkennen.derihre

chtungundLiebegewinnt.undesftehtzuhoffen.dafidas
armeFräuleineineglücklicheFrauivird.Dieflottgefchriebene
ErzählungftelltdenernftcnSzenenandrevonkeckemHumor
gegenüber. -- VonderSammlung..BerühmteKunftftätten“.die
feitJahrenimVerlagevonE. A. Seemannin Leipzigz

ver
öffentlichtwerden.findunlängftwiederdreiintereffantel ände
erfchienen:Nr.20:Florenz (init222Abbildungen).Nr.21:

menhängt. if
t unklar und ver

worren nach jeder Züchtung
hin. Wiffen wir doch nicht
einmalzitverläffig.wannerge
boren ift. dennwenn Bafari
das Jahr 1480 als Geburts
jahr angibt.widerfprechenper
fönliche Freunde des großen
Malers dem erftenGefchicijts
fchreiberder italienifchenKunft
und bezeichnendas Fahr 1477
alsGeburtsjahr.DerVolksüber
lieferungnachwäreTizian über
haupt nichtin Pieve. fondern
in Camp beiCortina. alfo auf
deutfchemGrund und Boden.
eboren. und durch die c"n
chrifttafelan einemHaufe es
gedachtenOrteswirddiefe Ueber
lieferungheutenochausdrücklich
aufrechterhalten. Seitdemin
PieveimJahre 1880dasTizian klngeblichesGeburtshausTizianzinCampbeiLot-tina
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Kairo (mit100Abbildungen)undNr.22:Augsburg(mit
103Abbildungen).Florenz if

t dieanKunftwerkenreichfte
StadtItaliens.undihrenhifiorifchenundkünfilerifchenWerde
angauf240Seitenüberfichtlichdarzuftelleii.warnureinem
?chriftfteilermöglich.dervollftcindigüberdemStoffefteht
und denMut hatte.fichdieBefchränkungeines fo engen
Rahmensaufzueriegen.AdolfPhilippi.demwir bereitseine
fechsbiindigeTarftellungderneuerenKunftgefckiichteverdanken.
hat mitderihmeigentümlichenSicherheitundFreiheitdenervaltigenStoffbezwungen.Für dasBuchiiberdieHaupt
tadtAegyptensift derberühmteKennerundWiederherfteller
niohammedanifcherBaukunft.FranzPafcha.gewonnenworden.
Er unterrichtetmit eindringendfterSachkenntnisin acht
KapitelniiberdieBautätigkeitderAraber.derFatimiden.
EjiibidenundMameluken.dieDenkmälerausderZeitder
türkifchenHerrfihaft.dieProfanbautendesJslam unddie
StättenderBerftorbenen.d

.
h
. derMaineluken-undKalifen

gräber.Augsburg.dieStadtderFugger.WelferundPeit
tingers.dieGebiirtsftättederKünftlerfamilieHolbein.Burck
niaiers.derLieblingsaufenthaltMaximilians.desletztenRitters.
hat.inBertholdRiehleinenberufenenLobreduerundSchilderer
erhalten.Mehrals 900Jahre ziehendaanunsvorüber.
und nochheutepredigenStraßen.GaffenundGäßctfen.
Pkonumental-undProfanbauten.ToreundBrunnenvondem
einft fo blühendenHandelundlebendigenKunftfinnihrer
Bürger.- WiefehrunfreganzmitUnrechtvielfachalseinfeitig
materiellhingeftellteZeitgerade

reliYöfe
Stoffeliebtund

bevorzugt.dafürliefertdieenorme* erbreitungzahlreicher
dichterifcherWerke.diefolchebehandeln.einenunwiderleg
lichenBeweis.EinengeradezubeifpiellofenErfolghatzumal
ein derWeltliteraturangehörendesWerkgehabt.urndeffen
EinführungundEinbürgerungbeiderdeutfchenLefeweltfich
dieDeutfctieBerlags-Anftaltin StuttgartdurchdieHeraus
gabeeinertadellofenUeberfetzungin verfchiedenenAusgaben
ein großesBerdienfterworbenhat. Wir meinendenbe
rühmten.in der eitChriftifpielendenRoman..BenHur“
desnordamerikanifchenStaatsmannesundGeneralsLewis
Wallace. mitGenehmigungdesBerfaffersfrei nachdem
EnglifchenbearbeitetvonB.Hammer.DerAutorhatfieben
Jahre langalleZeit.dieihmvonfeinenfonftigenGefchäften
übrigblieb.diefemhervorragendenWerkegewidmet.dasden
LeferdurchdieLebendigkeitundAnfchaulichkeitfeinerSchil
derungenfo lebhaftin jenelängftvergangeneZeitundin die
morgenländifcheUmweltverfetzt.daßerfichderGegenwart
förmlichent-rücktfühltundmit fteigenderSpannungden
farbenreichenSzenenfolgt.WallacefchriebdasBuch.bevor
er denSchauplatzderdarinerzähltenEreigniffebefuchthatte.
undwiegewiffenhaftundgenaudieBorftudiengewefenwaren.
dieergemachthatte.erhelltwohlzurGenügedaraus.daßer
beifeinemfpäterenBefuchein PaläftinakeinenAnlaßfand.
auchnur eineZeilezu ändern.Hunderttaufendehatdiefe
Erzählung.diemit derGeburtdesErlöfersin Bethlehem
einfetztundeinigeJahre nachdemDramaaufGolgatha
ihrenAbfchlußfindet.bereitsentzücktunderbaut;uniaber
denKreisihrerLefernochmehrzuerweitern.hatdieBer
lags-AnftaltfoebeneineneuewohlfeileBolksaus abe
davonherausgegeben.diein einemelegantenGefchenband

3 Mark. in einemeinfachenBand 2 Markundgeheftetnur
1.75Mark koftet.Es darfals einoerdienftvollesUnter
nehmenbezeichnetwerden.derartigegediegeneunddurchihre
LektüreerhebendwirkendeWerkeumbilligenPreisjedermann

zugänglichzumachen.
undjedenfallswird..BenHur“(von

einübrigensimgleichenVerlageaucheineprächtigilluftrierte
AusgabezumPreifevon12.50Markherausgekommenift)
dadurchvieleLaufendeneuerLeferundBewunderergewinnen.

Ylotizvlätter

Doktortitelswid
meteer fichmit
Eifer und Er
folgfelbftändigeir
naturwiffenfchaft
lichenForfchun
gen.Bonfeinen
zahlreichen
Schriften if

t in
erfterLiniedas
mehrfachaufge
legteWerk..Wer
den und Ber
gehemzunennen.
ferner..DieKi-one
derSchöpfung“.
..CharlesDarwin
undfeinVerhält
nis zu ?deutfch
land“...Plaude
reienaus dem
Paradiefe"...Die
allgemeineWelt
anfchauungin
ihrerhiftorifchen
Entwicklung“.
..Naturund
Kauft":endlich..DieTrojaburgenNordeuropas“und..Die
nordifcheHerkunftderTrojafage".

canciioirtschattiiche“krauentcbulen
Diein Nr.11gefchildertelandwirtfcljaftlicheFrauenfchule.
dieLadyWarwickin EnglandgründeteunddiefchöneEr
folgeaufzuweifenhat. foll nunin einelandwirtfchaftliche
Hochfchuleausgeftaltetwerden.- Jn Jtalienift gleichfalls
derAnfangzumrationellenUnterrichtderMädchenin der
Landwirtfchaftgemachtworden.indemimAnfchlußandas
MailänderWaifenhausfürIltädcheneinlandwirtfchaftlictier
Kurfuseingerichtetivurde.

Jam-mentePatente-toilette

Phat.C. F Habermann,Eberswalde
or.Ernstllrause(Caru-Zterne)i*

'königbanned-Brunnentürmei-geburt.

.ImHofedesMerfeburgerSchloffesif
t

dasModelldesKönigHeinrich-Brunnens.
einertrefflichgelungenenArbeitvonPaul
Jucfhoffin SchkoppenbeiMerfeburg.auf
eftelltworden,UeberdieendgültigeAus
ührungwirdderKaiferBeftimmuntreffen.
DerKünftlerhatdenKönigHeinri l.. den
Finkler.alsBefiegerderUngarndargeftellt.
dieeram15.März933gefchlagenhat. Jn
derRuhederKraftftehtderSiegerda.das
Schwertgefenkt.mit derLinkenauf den
großenSchild eftützt.Wachfamfchauter
aus.bereit.die affewiederzuheben.wenn
feindlicheScharenvonOftenherdieGrenze
bedrohen.Befondersausdruäsvollfinddie
energifchenZügedesfehnigen.ftarkknoigen
Antlitzes.DieHaltungderEeftalt if

t f ltäit
undnatiirlichunduiiterfcheidetfichvorteilhaft
vonderübertriebenenBewegungähnlicher
Ritterfiguren.dienur als Heldenpofieren.
Der König ftehtauf einemgedrungenen
romanifchenPfeilerbündel.iviichendeffen
KapitellenUngarnköpfeals afferfpeieran

gebrachtfind. Auf
demrundenBrunnen

ecken.das 4 Meterim Durchmeffermißt.
ftehenvorndieWortetllZdliZiCllZiii-Il. auf
beidenSeitendieJahreszahlenderRegierungszeitHeinrichsl.

. 919und936. t)
)

öglicher
weifewird dieGeftaltim Charakterdes
romanifchenStils farbiggehalten.Sie ift

/2 Meter.derganzeBrunnen7.20Pieter
hocli- n,in.
ltr. Ernst 'trau-e(Tai-ussterne) +

Der naturwiffenfckzaftlicheSchriftfteiler
l)r.ErnftKraufe.bekannterunterdemPleu
donym(Anagramm)CarusSterne. if

t am
24.Auguftin Eberswaldeim Alter von
64Jahrenan einemHerzfchlagegeftorben.
Er wareinerderverdienftvollftenAutoren
auf natur-undkulturwiffenfäiaftliaiemGe
biete.deresnamentlichverftand.dieneueren
FortfchritteundErgebniffederNaturforfchung
inallgemeinverftändlicherFormdarzuftellen.
NebenHaeckelwarereinerdererfolgreichften
VorkämpferdesDarwinismusin Denkfeh
land:in neuererZeitwidmeteer fichbe
fondersderSagenforfchung.ErnftKraufe
waram22.November1839zuZielenzigge
boren.ivarzuerftPharmazeutundftudierte
dannan derBerlinerUniverfitätNatur
undKulturgefchichte.NachErlangungdes

DasainerikanifchePatentamtwirdaufderWeltausftellung

in St.Louis1904auchdieälteftenPatentmodelle.dieesbe
fißt. in einerbefonderenSammlungvorführen.Darunter
befindetfichauchdieerfteNähmafchine.dieimJahre1846
demEliasHowepatentiertwurde.An derBlafchinebe
findetfichnocheinedichterifcheWidmungdesErfinders.init
eignetHandniedergefchrieben.(Es feinebenbeibemerkt.daß
manaufderWeltausftellunginSt.LouisauchdemDeutfchen
Madersberger.demvorkurzerZeitinKufftein.alsErfinder
derNiihmafchine.einDenkmalgefetztwurde.infoferngerecht
werdenwill. als in St.Louis feineStatueunterdenbe
rühmtenErfindern.diedasAeußeredesAllgemeinenJnduftrie
gebäudesfchmiioken.vertretenfeinwird.) Das nächfteder
intereffantenModellewirddas dererftenSchreibmafchine
fein.dieimJahre1842demC.Thurbergefetzlicl)gefthiitzt
wurde.eDieBuchftabentaftenfindauf derPeripherieeines
horizontalenRadesangebracht.undderganzeApparatift
außerordentlichfchwerfällig.Es gehörtgroßeUebungdazu.
umeineDrucrzeilein fünfMinutenmitdieferVtafchineher
zuftellen.Es wirdfernerdasModelldeserftengußeifernen
Pflugeszufehenfein.denfichCharlesNewboldimJahre
1797patentierenließ. AuchdieModelledererftenDrucker*preffeunddererftenLokomotivefolldieSammlungenthalten.
außerdemeineKuriofiiät.diean einenderedelftenSöhne
Amerikas.nämlichanAbrahamLincoln.erinnert.Derfpätere

Derl-lönigZelnrich-LrunnenimZailosshoizuMerseburg
Vanpaul)ucith0it

PräfidentundBefreierderamerikanifchenSklaven.derdurchPiörderljandftarb.hatfichjahrelangdamitbefchäftigt.einen
Schiffshebeapparatzukonftruieren.derdazudienenfoilte.auf
UntiefengerateneFahrzeugedurchVerwendungihrereignen
Schwerezuheben.JedenfallshatfichdergroßeStaatsmann
langeJahre mit dieferErfindungbefchäftigt.die leider
praktifchvollkommenivertlosift.
?reiben[fei-mannv. Stengel,clerneuestaatmliretär

cleeiieicbsccbatranm
DieErnennungdesbisherigenbayrifchenBevollmächtigten
zumBundesrat.StaatsratsFreiherrnv. Stengel.zum
StaatsfekretärdesReichsfchatzamtshatallgemeineinefehr
gitnftigeAufnahmegefundenundnamentlichin Süddeutfch
landgroßeBefriedigunghervorgerufen.HermannFreiherr
v.Stengel.derSproßeinerrheinpfälzifchenFamilie. if

t am
19.Juli 1887in Speyergeboren.Nachdemer 1862die
juriftifcheStaatsprüfungbeftandenhatte.wurdeer zunächft
in AugsburgalsRegierungsalzeffiftbefäiüftigt.biser1868
alsRechnungskommiffarandieRegierungvonUnterfranken
(Würzburg)verfetztwurde.Dortblieber. 1871zumRe
gierungsaffefforund1875zumRegierungsratvorritckend.bis
zumJahre1876.woerin gleicherEigenfchaftins Finanz
niinifteriutnberufenwurde.Jn diefeniNiinifteriumwurde
er1879Oberrechnungsratund1881Minifterialrat;feitdem

1
.

Oktober1884
war er ftellver
tretenderBevoll
tnächtigter
BahernsimBun
desrat.woerauch
das Herzogtum
Meiningenver
trat. Jm Jahre
1894erfolgtefeine
Ernennungzum

PiiniZerialdirektor. u Neujahr
1898wurdenihm
RangundTitel
einesStaatsrats
im außerordent
lichenDienftver
liehemwomitdas
Prädikat..Exzel
lenz“verbunden
ift.Seinenahezu
zivanzigjährige
Wirkfamkeitals
ftellvertretender
Bevollmächtiger
Bayernsbeim
Bundesratefiir
Finanzfacljenund l *- ,

als ?mitglieddes MitEcnehni.vonE,Bieber.Hoff-hot..Berlinu.Hamburg
Bundesratsaus- 'FreiherrJet-mannv.Ztengel
fcvuffesfürRech. clerneueStaatssekretärae:Lelchssmatzamts
nungswefengab
ihmreicheGelegenheit.eineumfaffendeNeferatstätigkeitzu
entfaltenund_beimReichstage.wiefeinerzeitalsPlinifterialratundRegterungskommiffarim bayrifchenLandtage.als
VertreterdesBundesratesindieVerhandlungeneinzugreifen.
wobeier fil-halsgeivandterundfchlagfertigerRednerbe
währte.DievielfachendienftlichenundparlamentarifchenEr
fahrungenmachtenFreiherrnv.Stengelauchu einemberufenen
KommentatorderwichtigftenSteuer-und inanzgefetze.So

erläuterteerdieGefetzeüberGrundentlafiung
in Bayern(1874).diebayrifcheErbfchafts
fteuerbetreffend(1879).dasReichsgerichts
koften-unddasNeichsgefetzüberdieBörfen
fteuer.andeffenEntftehungeralsReferent
imBundesrateivefentlichenAnteilhatte.

miiitärtccbeKüchenwaage-ic

EineintereffanteNeuerunghatdasruf
fifcheKriegsminifteriuinfür denMobil
machungsfallbeieinemKriegnachdemfernen
Offen.alfo etwagegenJapan oderChina.
eingeführt.Es findeigneKüchenwaggons
fürdieTruppentransportzüge.Borläufigfind
22folcherKüchenwagonsin einerPeters
burgerWaggonfabri?fertiggebautworden.
diedazubeftimintfind.dieTruppenaufder
langenFahrtdurchSibirienmitwarmem
Effenzu verforgen.DjefeKiichenivagzgonshabeneineLängevon16undeinet reite
von 3 Meternundenthaltenaußereiner
KüchemitdreiHerden.worauffür700Mann
Effenbereitetwerdenkann.einenKithlrauui
fürc(fleifch.einenRaumfür Broviantund
einenRaumfürdieKöche.Diegroßeprak
tifcheBedeutungdieferWaggonkitchenwurde
beidengroßenHerbftmanöoernim vorigen
Jahr beiKurskerprobtundfanddenvollen
BeifalldesZaren.VerinögederEiiiftellung
dieferWaggonskonntendieTruppenauf
derReifemit warmemEffenundTeever
pfiegtundgleichnachihremEintreffenzu
großenAktionenherangezogenwerden.Auf
derfibirifchenundmandfchurifchenBahnfoll
niit derZeiteinerechtbedeutendeAnzahl
folcherKüaienwaggonsin Bereitfchaftge
haltenwerden.

Steel-ne(Flecken

DendeutfihenForfchernauf demGebiet
derGlockenkundefindbisjetztausalterZeit
dreieiferne.d

.
h
. ausEifenblechzufamnien

genieteteGlockenbekannt:der ..Saufang“
ausSt.CäcilienimMufeumzuKöln.das
ColumbansglöckchenimSchatzvotiSt.Gallen
undein(StöckchenzuRamfactiinOberbayern.
GußeiferneGlöckchenin Halbkitgelforin.die
ungefährausdem15.Jahrhundertftamnten.
findinOberbayernmehrerevorhanden.Seit
demDreißigjährigenKriege.in dem fo viele
Glockengeraubtundeingefchmolzenwurden.
behalfenfichverarmteGemeindenincdeutfch
landhäufigermit Glockenaus Gußeifen.
Sie werdenjetzt.vonRoft zerfreffenund
gefvrungen.nochhierundda aufKirch
bödenaufbewahrt.
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..ThomasaLavasoft“.ausgrösste.Segel-willaerUeli

hat grömeSegelschifftlerWelt
Gegenwärtigbeginntmanwieder.Segelfchiffegrößeren
Umfangeszubauen.nachdemeseineZeitlangfaftgefchienen
atte.als obdieZukunftausfchließlichdenDainpferngehöre.
efondersin denVereinigtenStaatenvon Nordamerika
kommenzurzeitwiedergroßeSegelbootein Aufnahme.in
erfterLinie für denKüftenhandel;manbautBier-c_FünfundSechsmafter.nachdemfichgezeigthat.wievortrefilichfich
diebereitsin GebrauchbefindlichenFahrzeugedieferArt be
währten.Jin Juli 1903if

t fogareinSiebenmaftervomStapel

glelaffenworden.
dervorläufigdaseinzigeFahrzeugdiefer

rt undzugleichdas größteSegelfchiffderWeltdarftellt.
Es führt denNamen..Thomasa Lawfon". if

t durchaus
vonStahl ebaut.395Fuß(engl.)langund50Fußbreit.
DieferkolofaleSiebenmafterfoll imKohlenhandelfeineBer
ivendungfinden.

[dasstaiiniilaiiclaer“familieclIii-c
Jn der letztenSitzungder Vai-iferhcaäemiei128
[nackttionsethellesl.ettre8teilteLe'onDorez.Bibliothekar
der Nationalbibliothek.mit. daß er durcheinenglück
lichenZufall fiinf Verkaufsakteaus den Jahren 1315
bis 1345entdeckthabe.aus denenfichmit Sicherheit

Grabaenlimalaufaenifrleaho'zukarlsruhe.'fan0berbauclirelitorl)r. ). ourmunaprof.5.'falzinkarlsruhe

liautcchulipilanreiiiii [lautet-un
Auf denVfianzungendesViktoria
bezirksfindgegenwärtigüber200000
Bäumchenvonderoonl)r.Preußvor
einigenJahrenamrechtenUferdes
tlllungos.beiPlalende.entdecktenKaut
tihukpflcinzeKiclcxiaelaaticaangepflanzt.
Das aus dieferPflanzegewonnene
Gummiwird auf demHamburger
MarktmitdemhohenPreifevon 5 Mark
für dasKilogrammbezahlt.Einige
ältereBäumeinMalendeergebenüber

4 Kilogrammjährlich.DiePflanzungs
gefellfchaft

SoppoerwarbdasLandbci
ialende.umfichvondortSamenzu
befchaffen;auchvondemamtlichenVer
fuäisgarteninViktoriakönnendiePflan
zungenjetztKickxia-Samenerwerben.
WeitereBeftändevonKiiFxia-Bäumen
indkürzlichaufdemGeländederbeidenflanzuiigenMeanjaundKokeentdeckt
worden.diefichnunzumAnbauvon
KiikxiaimgrößerenUmfanganfchickcn.

ergebe.daßdieFa
miliederJungfrau
von Orleans (ge
borenain6.Januar
1412in Domremii
la-Pucelle.Depart.
Vos-ges)väterlicher
eits lothringifchen
rfprungswar.Bis
herhatteman.aller
dingsohnegentigende
Beweifedafürzuha
ben.behauptet.daß
dieFamiliederJung
frauvonOrleansaus
Ceffontsnichtweit
von Montierender
(HauteMarne)ge
ftammkhätte.
(ie-unge(iegentleii
In demenglifchen
DörfchenStenwickift
feitdeml5,Oktober
1902biszum 1

.

Juli

d
.

J.. alfowährend
achteinhalbMonaten.
keinTodesfallzuver
zeichnengeivefen.Bon
denrundi300Ein
wohnernder Ge
meindeaiimonoille
(Kreis U

)

almedh)if
t

feit dem22.Juni
1902bis zum22.
Juni 1908. alfo
gveinauwährendzivölfonaten.keinerge
ftarben.

Eine frau als Eheim-rteinerilliiijli
DaßFrauenzuAerzteninKrankenhäufernernanntwerden.
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Deutsche Illustrierte Zeitung -

Anna wollte gerade um den letztenBufch
heruntbiegen.da faßte fi

e Anita bei der Hand
und fliifterte:
„Haiti Dort fitztdein Großvater. auf ,der

felbenBank. auf der wir deineKirfchengegeffen
haben. Was er fo fteil fitzt!"

- g »
..Er horcht!" fliifterteAnna. „Er hat das

Singen gehörtund wartet auf die Tritte."

' .* anzuliigen."

"i-etcvierteljährlich3 mai-ics0111g. -

kei..'ander-gI mai-ii7sytg.ohnehuteiigeia

., ..Du. if
t

deinGroßvater zgeiftlicl) ?
f

„Ja. halber. Er war Organift in der Petri- .

kirche. Jetzt-ift er penfioniert.“
_e..Er fieht bös und gut aus." j
Anna nickte. Dann legte_fieihrer Gefiihrtin .

denArnium denNackenundflüfterte ihr in*das
kleineOhr: „Du mußt mir nachherhelfen. ihn

DänischesSchloss. [Lachciem(iemäiclevon f. Zoiimann-fallersleden

Adolf Srhmitthenner
(Schluß)

ie waren in den Stadtpark gekommenund
fpähtendieWege entlangund fuchtenmit

den Augen die Bänke ab.

1903(Bd.90) 156
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..O. das tu' ic
h

furchtbargern!“
Und nun faßendie beidenMäuschenim Ge

büfchdichthinter demaltenMann undwarteten.
..Jetzt kommenfie!" flüfterteAnita.
..Oiein."fagteAnna und fchauteüberihre linke

Schulter.
..Dummkopft Du mu t nicht dort hinaus

horchen! Sie müffen do von daherkommen.
Hörft du nichtdas Gefumme?"
Und jetztkamdieSchar. Sie war fchonauf

gelöft. Gerade vor der Bank blieb der Haufen
ftehen. Einige Kinder verabfchiedetenfich. Sie
drängtenfich um dieHelfer nndHelferinnenund
gabenihnen die Hand.
Der Blinde hattefeinGefichtderGruppe zn

geivendet.Er faß vornübergebeugt.beideHände
hatteer auf denStockgeftützt.Anna faß da wie
einKätzleiii.das fpringenwill. Aber Anita hatte

fi
e an ihremZäpfchengefaßtundflüfterte: ..Erft

wenn ic
h

fage: los!"
Jetzt war dieKinderfcharweitergegangen.Ein
Helferund eineHelferinwandeltenhinterdreinund
gingenvorbei. Der Blinde war aufgeftandenund
taftetemit feinemStock vorwärts. Seine Hand
zitierte.
„Jetztt" fagteAnita. und dieKinder fprangen

uni den Bufch herum.
..Da bin ich.lieberGroßvater!" rief Anna und

ergriff feineHand.
..Gottlob. daß du da bift. Jch hatteSorge.

Aber wo kommftdu dennher? Bift du mit den
auderii heruntergekommen?"

'

..Jch . . . ic
h

. . ." ftottertedas Kind.
Anita_half ihr. ..Wir habenAnnas Freundin

begleitet.die dort hinterdemStadtgartenwohnt.
und find dann durchden Park zurück."
..Was für eineFreundin?"
..GertrudHabermann!"-ftieß Anna heraus.
Der Blinde hob den Stock in die Höhe und
griff mit der linkenHand über Anitas Kopf in

die Luft hinaus.
..Wer if

t dennbei dir?"
..Jch bin's." fagteAnita. ergriffdieHand und

küßte fi
e demütig.

..Jch heißeAnita und gehörezu einerGefell
fchaftvon reifeiidenKünftlern. Meine Leutefind
heutefort und habenmich vergeffen. Jch bin
traurig denKindern nachgegangenin denWald,
Da kamAnna zu mir her und hat michan der
Hand zu ihrerLehreringeführt.und ic

h

durftebei
denKindern bleibenund mit ihnenfpielen. Bor
hiii wollte ic

h

von ihr Abfchiednehmenund mir
ein Nachtlagerfuchenim Heu auf denWiefen.
Aber fi

e

hatmichnichtgelaffen. fi
e

hatgefagt. ic
h

müßtemit ihr gehen. und ic
h

dürfe daheimbei
ihr fchlafen.Mein Großvater if

t
fo gut. hat fi
e

gefagt.der wird Mitleid mit dir haben."
Der alte Mann fagtenichts. Seine dünnen
Lippen zogenfich in denMund hinein. Anna
wurde ängftlich.
Der Blinde betaftetedenFrenidling. ließ eine
der fchwarzenLockenprüfend durch die Finger
gleitenund fuhr dannmit feinerfpürendenHand
überihrennacktenArm. Endlichtat er denMund
auf und fragte: ..Bift du reinlich ?

"

Anita wurde blutrot. fi
e

biß die Zähne auf
einander.und ihreAugen fülltenfichmit zornigen
Tränen.
..Reinlicherals Sie. alter Herr. Adieu!"
..Großoater. du bift abfcheulich!"rief Anna.

und ihreStimmekämpftemit demWeinen. ..Jhre
Haut if

t
fo blankwie einefrifchgeputzteFenfter

fcheibe.und an ihrenKleidern if
t keinTädelchen.

Wenn fi
e hinausgehtin denWald und ihr ein

Unglückzuftößt in der finfterenNacht. haft du
die Schuld."
DerBlinde ftandmitvorgerecktemKopf. Seine

dünnenLippenkamenaus demMund heraus und
zittertenwie zwei Efpenblättchenim Abendwind.
..Ruf fi

e

zurück!"
Anna fprang ihrer Freundin nachund führte
die Widerftrebendeher.
..Der Großvater if
t bös und gut. wie du ja

gleichgefehenhaft. Das Böfe if
t jetztfehr bald

vorbei. und dann wird er'gegen dichgut und
lieb fein."
So redete fi

e

ihr zu und brachte fi
e vor den

Alten. Der taftetenachihremKopf und prüfte
mit den Fingerfpißen.
..Anna fagt. daß du einefaubereHaut haft.

Aber wie fteht'smit deinenHaaren?"
..O. meineHaare!" rief Anita. zog das rote

Seidenband und fchütteltefich. Die Löckchen
fprangennm ihren Kopf herum wie ein Rudel
wilder fchwarzerZiegenböckchen.
..O. wenn Sie fehenkönnten. alter Herr!

Meine Kopfhaut if
t
fo blankwie ein funkelnagel

neuesTrommelfell.und meineHaare werdenalle
drei Tage von Fräulein Lucie mit Kölnifchem
Waffer gewafchen.Wenn unfer ChefSie gehört
hätte. der hättees Jhnen gehöriggefagt! Wir
find allefür dieReinlichkeit.O. wennSie morgen
denOnkelAbraham fehenkönnten! Wie it der

fo proper und dabei fo würdig! Nur der8 eger
Sambo. der if

t

nicht fo fehr für dieReinlichkeit.
Darum wird er auchoft gefcholtenvon demChef.
und wenn wir wieder nachHamburg kommen.
fchaffenwir uns einenatidernNeger an."
Sie band fichwiederihr Band umdieLocken

und feufzte:..Nein. fo was!"
..Wer if

t der Onkel Abraham?" forfchteder
Blinde.
..Das if

t derHerr. dermichimmerfucht.wenn

ic
h

verlorenbin. Der kommtmorgenfrüh von
irgendwohermit demerftenZug und fragt nach
mir auf der Polizei."
..Es if

t der erfteClown." fügte Anna wichtig
hinzu. ..und ein Ehreniiiann durch und durch.
und Fräulein Lucie if

t eine Schönheit erften
Rangs. und der Chef if

t ein Genie. Wenn der
Chef etwas verbotenhat. dann erwifchter jeden.
der's dochtnt."
..Io. fo ift's." beftätigteAnita. Dann zuckte

fi
e hochmütigdie Achfel und fagte von oben

herunter: ..Darf ic
h

michjetztbei Jhnen verab
fchieden.alter Herr?"
..Nein." fagtederBlinde und taftetenachihrer

Hand. ..Sondern du follft mit uns gehenund
bei uns bleibenheutenacht.Morgen früh führ'

ic
h

dichdann auf die Polizei."
Anita faßtezögerndfeineHand.
..Und wollen Sie der Anna deswegennicht

böfe fein und auch ein wenig freundlichgegen
michfelber?"
..Kommtnur. es wird kühl." fagteder Alte

und ging vorivärts. ..Jhr werdetesfchonfehen.
wie ic

h

gegeneuchbin."
Und nun gingendie drei durchdie Anlagen

nachder Mitte derStadt. Anita hattedie linke
Hand des Blinden nichtlosgelaffen.Sie drückte
mitunterdie fchmalenFinger und fah mit leuch
tendenAugen nach den erlofchenenAugen. und
das Licht aus ihren dunkelnSternen fpielte fo

frohgemuthinauf. als wolle es da droben in den
dunkelnHöhleneinLichtanzünden.An derandern
Seite des Blinden fchritt Anna dahin und fah
glückfelig in die Welt.
Bor einemWurftlerladenmachtendiedreiHalt.
Der Blinde ginghineinundkauftedasAbendbrot.
Preßkopf und Wurft. für zwanzigPfennig mehr
als gewöhnlich.fagteer. Er gab demGaftedas
Päckchenzu tragen. Dann ging er in denBäcker
ladennebendranundkaufteein langesBrot. Das
bekamAnna anvertraut. Sie bogenum dieEcke
und gingen in eineder engen. fchmalenGaffen.
die auf den Marktplatzmünden.
..Die vierteTür zur rechtenHand if

t

unfre
Tür." rief Anna ihrer Freundin hinüber. Sie
gingenmitten in der Gaffe. denneinenBürger
fteig gibt es hier nicht. Links von ihnenwurde
eineLaterneangezündet.die einzige in derGaffe.
Jetzt ftieß derBlinde mit demStockdieTür auf.
Langfamginger dieTreppehinauf. Es war ftock
finfter. Aus einerTür des erften Stockeskam
einLichtftreifen.Anita fchaute in die Höhe. und
es fchwindelteihr. Nun gingen fi

e

noch eine
Treppehinauf. und nocheine. und einevierte;
der Alte ging langfam voran. dichthinter ihm
die fliifterndeiiKinder. die fich eng aneinander
drängten.denndie Stiege war fchinal.
..Jetzt find wir ganzobenunddaheim."fagte

Anna. ..Es wohntniemandaußeruns auf diefem
Boden."
Der Alte zog einenSchlüffel aus der Tafche

*

liegenden

und fchloß auf.
fchivüleFiufternjs.
Anita blieb

M
Y dem erftenSchritt ftehen

und warteteauf L
i t. Der alte Mann ging in

der gleichenSicherheit. mit der er die Treppe
heraufgeftiegenwar. an demfremdenKind vorbei
durch die pechfchwarzeNacht. Man hörte eine
Tür gehenund den Blinden ini benachbarten
Raum hantieren. Jetzt hatte Anna die Lampe
angezündet.Es war einkleines.fauberesGemach
mit geweißtenWänden. Den beiden Fenftern
gegenüberhing ein Spiegel. unter ihm ftandein
altesSofa. Der Kammerziigewendet.nebender
Tür zum Gang war eine hohe Spinde. Die
Reformatoren in fchwarzenBaretts und Kirchen
röckenwaren die einzigenfeßhaftenBilder. denn
die farbigenBlätter aus einemModejournal. die
mit Reisnägelchenan der Wand befeftigtwaren.
führtenoffenbarein Bagabnndendafein.Jn der
Mitte ftand ein viereckigerTifch. hinter der
Spinde. im finfterftenWinkel derStube. Annas
Bettchen.
Anita hatte fich ans Fenfter efetzt. das fi

e

geöffnethatte. und fchauteüber en gegenüber
Hausgiebelzum runden. vollen Mond

empor. Anna decktederweilenden Tifch. Die
Teller holte fi

e vom oberftenFach der Spinde
herunterund die Befteckeaus der Tifchfchublade.
WährendihresGefchäfteserzählte fi

e

ihrerFreundin.
woher das Wachstuch den roßen. häßlichen
Schaden habe. daß die Sa leinwand heraus
fchaute.und fi

e erklärte.wo der Großvater fihe.
und wo fi

e

felber fitze. und wo der Gaft zu

fißen habe.
Ueberdemtat fich die Tür auf. der Blinde

kamhereinund fchleppteeinenSpreuerfackhinter
fichher.
..Was tuft du. Großvater?"
..Jch will deinerFreundin das Bett machen."
..Aber. Großvater. fi
e

fchläft dochbei mir.
wir haben gut Platz zufammen in meinem
Bettchen."
„Schweigl"
Der Alte ging wieder in die Kammer hinein

und kaiu nach einer Weile mit einemLeintuch

Sie traten in eine fchwarze.

»und einerDeckezurück,Anna-wollte ihm helfen.
aber der Blinde fchickte fi

e

uuwirfch iveg. Er
ftopftedeuSpreuerfack in denRaum desSofas.
breitetedas Leintuch.darüber aus und legtedie
c.Deckedarauf.
..Wo bift du. fremdesKind?" fragteerdann

mit hoherStimmeund fchaute in dieStube hinein.
..Hier. ain Fenfter."
..Das if

t deinBett. Als Kopfkiffen kannftdu
das Sofapolfter nehmen."
..Jch danketaufendmal."
..Du wirft aber im Schlaf herunteifallen.

Wir wollen denTifch davor ftellen. Anna. hebe
die Lampehoch."
..Aber. Großvater. das könnenwir ja auch

fpätermachen.wenn wir
gegeffen

haben."
..Schweig!" fagteder (te. .
Anna zucktedie Achfel und machteeineun

zufriedeneGriinaffe. Anita aber fchauteinit
forfchendeuAugen in das Antlitz des blinden
Mannes.
Als alles fo hergerichtetwar. wie er es g

e

wollt hatte. fchober einenStuhl vor denTifch
demSofa gegenüber.
..Du fetzeftdichrechtsvon mir. Anna. und

du - wie heißtdu?"
„Anita"
..Und noch?"
..Hier heiß' ic

h

bloß_Anita."
..Und dein Zuname?" _
..Ja fo

.

Anita. die kleineGrazie. Künftler
gefellfchaftKnie." _
..Ei was! Du fitzefthiernebendemOfenan

meiner rechtenSeite. Haft du ebenetwas z
u

Anna gefagt?"
..JieinN
..Aber geflüftert?"
Nein. nein."
Anita fetztefich auf ihrenStuhl. Arina legte
demGroßvater vor und bot ihremGafte an.
Das Mahl verlief fchweigfam.
..Großvater." fing endlichAnna an. ..duhaft»
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„ich will auf der Wiefe

i130

mich ja noch gar nichts gefragt. Sol( ic
h

dir
denn nicht erzählen. wie es heute am Hit-fch
brunnengewefenift?"
„Ei freilich.“
[Anna bemerktenicht die Gebärden. die ihr
Anita über den Tifch hinübermachte.Der Ber
fuch der Kleinen. ihre Freundin auf denFuß zu
treten.mißlang. dennder Alte hattefeineBeine
dazwifchen. Und fo redeteAnna darauf los all
dieDinge. die fi

e
fichausgedachthatte.eheAnita

zu ihr gekommenwar. Der Blinde hörte zu.
verzogkeineMiene. und als Anna zu Ende war.
fagteer: „So. fo."
„Der Herr Stadtpfarrer hat

a
u
ch
1

nach dir
efragt." fing Anna wieder an. ..un hat mir
Grüße an dichaufgetragen."
„Jch danke."fagtederBlinde undzerkrümelte

den Neft feines Brotes. Dann wandte er fich
an Anita: „Haft du alles auchmit erlebt?"
„Wir zwei waren den ganzenNachmittag

zufammen."erwiderte fi
e

fchnell.
Der Alte nicktemit demKopf.
„WafchedieTellerundbringmirmeinWaffer."1

fagteer zu Anna.
„Ich will ihr helfen."riefAnita undfprangauf.
„Nein. nein. bleib du nur fitzenund erzähle

mir. was ic
h

dichfrage."
Er hattedas Kind an der Hand gefaßt und

hielt es auf demStuhle feft, Der Kleinentraten
Tränen in die Augen.
Anna decktedenTifch ab und trug dieSachen

hinaus.
..Wie alt bift du denn?"
„Ungefähr fo alt wie Anna."
„Kennft du nichtdie Zahl deinerJahre?"
Anita fäzütteltedenKopf.
„Antwortel"
„Ich weiß es nicht."
..Wo bift du denn geboren?"
„Jn unfermgelbenWagen. Damals war's

unfer feinfter. Jetzt fchläft Sambo darinnen."
„Wer if

t deineMutter?"
..Damals war fi

e

unfre erfteReiterin. Sie
heißt Juanita."
„Wo if

t

fi
e jeßt?"

Anita feufzteund zucktedie Achfel.
..Wer if

t dein Vater?"
Anita fchwieg.und ihre Augen wurden groß

und ftarr.
„Laffen Sie michfort." fagte fi

e

auf einmal;
fchlafen!"

Sie ftandauf. fchobdenStuhl fo heftigzurück.
daß er umfiel. und wollte an dem alten Mann
vorbei. Der hielt fi

e an derSchulterfeftundfagte:
..Bleib da! Ich will dichnichtsmehrfragen."
Er fpüite mit feinen Fingern unter ihren

Augen. und als er ihreTränen fühlte. drückteer
ihr Köpfchenan fich und fagteleife und mild:

k „Du bift ein gutes.
wahrhaftiges

Kind. Du

wirft -füß bei uns fchlafen. enn wir meinen's
mit dir gut. und du haft ein gutesGewiffen."

, In diefemAugenblickkamAnna hereinmit
einemgroßenGlas frifchenWaffers. Sie ftellte
es mit einemSeufzer auf den Tifch. führte die
Hand des Blinden hin und fagte: „Großvaten
da if

t dein Schlaftrunk!"
„Dankel Zieht euchjetzt aus und legt euch

zu Bett. Wenn ihr zur Ruhe feid. blafe ic
h die

Lampeaus."
Die Kinder gehorchten.Anita legteihreKleider

auf denStuhl. auf dem fi
e gefeffenhatte.ftreifte

die Schellenfchuhevon ihren Füßchen und ftellte

fi
e

unter denTifch. Dann ftieg fi
e an derLampe

Vorbei
auf denTifch und kletterte in ihr Bettchen

inein. -

„GuteNacht.alterHerr! GuteNacht.Anna!"
Anna hattefichnebenihremBetteausgezogen.
aber'verrichtetezwifchenhineinnochdies und jenes
im Zimmer. fo daß fi

e

erft eineWeile nachAnita
zumEinfchlüpfenfertig war. Barfuß fprang fi

e

noch ans Fenfter und band den offenenFlügel
feft. Dann kam fi

e

zu ihremGroßvaterund faßte
ftummfeineHand.
„Was willft du. Anna?"
„Dir guteNacht fagen."
..GuteNacht. Kind! Glaubft du. daßdu gut

fchlafenwirft?"

Über [ana uncl meer

„Ich weiß es nicht.Großvater."
„Geh 'etztzu Bett!"
Sie fchlüpfte in ihr Lager. undderAlte blies

die Lampeaus,
Er ftand auf und ging im finfterenZimmer
auf und nieder.
„Großvater !

"

..Was willft dit?"
..Du haft mir noch nicht die Hand auf den

Kopf gelegt!"
Der Blinde gingan ihr Bettchenund tat feiner
Enkelin. was fi

e wollte.
„Danke Großvater! Tu es Anita auch."
Der Blinde trat an Anitas Lager. ftreiftemit

den Händendarüber und legte fi
e

leife auf das
Lockenköpfchen.Das fremdeKind merktenichts
davon. es war eingefchlafen.-
Stunden waren vergangen. Der Mond war

herniedergeftiegenund fchautezwifchenzweiSchorn
fteinenüber die Gaffe herüber in das Stübchen
herein. Er fah. wie die Kammertürfich auftat
undderBlinde hereinkam.völlig angekleidet.Der
Mond legtefeinenScheinbreit auf dieDieleund
über denTifch bis zur Spinde hin. und ermußte
laclhenüber denphantaftifchenSchatten.der über
den Ofen hinauf bis zur Deckeftieg und dann
wiederherunterhufchteundauf demBodenhinlief
und fich unter die Spinde verkroch. Aber bald
hörte'derMond zu lachenauf und fahmild und
träumerifchdrein. dennderBlinde faß mit feiner
Geigeam Fenfter.
Eine Weile hielt er fi

e im Schoß. dann hob
er fi

e an den Backenund ftrichmit demBogen
langfamüber dieSaiten, Die erlofchenenAugen
hielt er dem Monde zugekehrt.der das blaffe
Antlitz mit feinemScheineübergoß. Der Geiger
warteteeinekurzeWeile. als ob er fichfammelte.
und dann quol(aus denSaiten derChoral „Wer
nur den lieben Gott läßt walten"; er flutete
mächtigund mächtigerund erhobfichundwurde
zu einerhimmlifckienGeftaltund fchwebtelangfam

in die andächtigeNacht.
Die letzteHarmonie war verklungen. Der

Mond fchiennocheinmal fo helle. und der laue
NachtwindftrömteamFenfter vorbei. fo feierlich
und ftillbeivegtwie einZug getröfteterMenfchen.
der aus demGotteshaufekommt.
Der Blinde hatte die Geige in den Fenfter

winkel geftellt und die Stirn auf den Sims
gelegt, Der Mondfcheinfluteteüber fein weißes
Haar und feinengekrümmtenRücken.
Da hufchteetwas hervor im Schattenläii, s

der Wand. die linkeHand des Greifen wur e

leife gefaßtund an zwei Lippen gedrückt.
„Großvaterl" hauchtees.
Der Alte richtetefichauf.
„Was willft du. Anna?"
„Jch habedichheuteangelogen."
.. ch weiß es."
„Ich war gar nichtdabeiamHirfchbrunnen.

Ich bin zu fpät gekommenund fürchtetemich.
allein nachzugehen.Zuerft bin ic

h

noch bei dir
auf einerBank gefeffen.dann hab' ic

h

mir für
die zehn Vfennige. die du mir gefchenkthaft.
Kirfchen und ein Hörnchen gekauft. Dann if
t

Anita gekommen.undwir habenzufammengefpielt
und find fpazierengegangen."
„Habt ihr etwas Böfes getan?"
..Nein. gewiß nicht.Großvater!"
..Warum bift du_dennnicht fogleichzu mir

gekommen?"
..Ach. Großvater. wenn fo etwas ift. dann

gehftdu heimund fchlägftdenKopf an dieWand
und ftöhnft fo fchauerlich.Davor hab' ic

h

mich
gefürchtet."
Der Alte feufztetief auf und erhobfeinerechte
Hand. Aber eheer fi

e

feinemEnkelkindauf den
Kopf legenkonnte.war etwaszwifchendieMauer
und feinenStuhl gefchlüpft.feineHand wurde
ergriffenund an ein ftürmendesHerzchengedrückt.
„Großvater" flüfterteAnitas Stimmchen.„o.

fpielenSie nocheinmaldengroßen.füßen. trau
rigen. herrlichenMar-fehl"
„Das war keinMarfch. liebesKind. das war

ein Lied. das wir in der Kirchefingen. Es hat
aucheinengar fchönenText. Anna foll ihn dir
einmal fagen."
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Anna ftand auf wie in derSchule und fagte
das Lied her. Anita hörteeineWeile aufmerk
fam zu. aber bei der drittenStrophe verging ihr
die Geduld. Sie griff nachderGeige und legte

fi
e demAlten in den Schoß. Dann holte fi
e

den Bogen. der auf denBoden gerutfcht war.
und fpielteihn demBlinden in die Hand, Und
Annas Vortrag war knappzu Ende. da bettelte
das fremdeKind: „O. fpielenSie. fpielen Sie!"
..Habt ihr keineMufik?"
„O doch! Und unferChefbläft die Trompete

wundervoll. Aber das vonvorhingehtüberalles."'
Da nahmder Blinde die Geige und fpielte

die fchlichteMelodie des Ehorals. Als er zu
Endewar. blieb esftille, Auf einmal rief Anna:
„Anita weint!“ Der Blinde griff nach ihren
Augen und fpürte. wie die warmen Tränen
herunterliefen.Da beugtefichderAlte hernieder
und hob das Kind auf feinenSchoß. Es fetzte
fich auf fein rechtesKnie und fchmiegtefich zärt
lich an feineBruft. Nun kletterteAnna auf fein
andresKnie. und derAlte umfaßtebeideKinder.
Die fchautenfich einander in die Augen. Anna
lachte.und Anita lächeltedur dieletztenTränen.
Sie legteihre Aermchenum nnas Nacken und
fagte: ..Hab nur keineAngft. mein Züngelchen
ftichtnichtmehr." Und die Kinder küßten fich.
Das alles fah der Vollmond. und er freute
fich.unddiefilbernenWellenfeinesLichtesfluteten
um die drei Geftalten.
Auf einmalrief Anita:
..Großoater. Sie find ja nochgar nicht ins

Bett gegangen!Und ebenhat einHahn gekräht.
Sind dennHühner in der Nähe. mitten in der
Stadt?"
..Schiefgegenübervonuns wohnteinGeflügel

händler." fagteAnna.
„Der armeKerl!"
„Der? Der if

t

reich!"
„O du! Ich meineden Hahn! - Aber.

Großvater. ic
h

weiß auch. warum Sie nichtzu
Bett find! Anna. das hätteftdu mir fagenfollen;

ic
h

kann dochnichtwiffen. wie'smit euremBett
zeugfteht! Sie habenmir Ihr ganzesBett g
e

geben.Großvater. und habendrinnen nichtsals
das leereHolz."
Sie war vomSchoß heruntergefprungenund

hatte in die Kammerhinein gefchaut.
..Gelt. fo if

t es!"
Sie fperrtedie Tür weit auf und rückteden

Tifch vom Sofa weg.
„Komm. Anna. fe

i

nicht fo langweilig und
hilf mir. damitdeinGroßvaterzur.Ruhe kommt."
Und nun fchlepptendie Kinder denSpreuer
fack in dieKammer. Anna gingvoraus undhatte
den Zipfel über den Kopf gezogen.Anita ging
hintenund hattedas dickeEndemit ihremAerm
chenumfaßt.
Der Mond war geradeini Begriff. hinterdas

Dach hinunterzu tauchen. Aber er ftreektefit()
um in dieStube hineinzu fchauen.Es war auch
ein lieblicherAnblick.die wirtfchaftendenKinder.
Beide waren barfuß und nur mit demHemdchen
bekleidet.
Annas Nachthemdwar für die Zukunft g

e
fchneidertund für ein ungeheiztesZimmer. Es

reichtebis auf denBoden. unddie langenAermel
meinten.auch die Finger gehörten in ihreWelt.
und derHemdenpreisrutfchte fo hochhinauf. 'a

ls

der Kopf erlaubte. Er fchloß fich fo hauswirt
fchaftlichherum. wie ein Gummiring um einen
Flafwenhals, Anitas Hemdchenaber war nach
einemleichtfertigenMufter gefchnitten.für lofes
Volk und für den heißenTag. Es reichtebis
kaumzu denKnien und war vornenund hinten
tief ausgefchnitten.und die Aermel waren ganz
vergeffen.
Der alteMann faß auf demStuhl amFenftek.

Er hatte fich vom Mond abgekehrtund hufchte
demTreiben derKinder. Dabeimurinelteerleife
Worte und wifchtemit demRückender linken

Hand über die Augen. *

Jetzt kamendie zwei von derKammerherein.
niit erhißtemGefichtund fliegendemAtem. _

„So. fertig wär's!" fagteAnna. und Ati-ita
nahm den Blinden bei der Hand und zog1h!!
vom Stuhl.
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..Wir habenIhnen das Bett gemacht.Groß
vater. und wennSie jetztnichtköftlicl)gut fchlafen.
dann if

t es abfcheulichvon Ihnen."
Die Kinder führten ihn im Triumph in die

Kammerhinein.
..Jhr feid lieb. ihr feid lieb." murmelteder

alte Mann.
..Gute Nacht. Großvater!" riefen fi

e jetzt.
„Und du haft mir verziehen?"fagteAnna

und hob ihre Lippen zu derWangedesBlinden.
Anita aber drückteeinenKuß auf feineHand.
..Gute Nacht. Kinder!“
..Gute Oiacljt!" rief es aus derStube zurück,

Es rafchelteund hufcljeltevon Annas Bettchen
her. in das dieKindermiteinandergeftiegenwaren.
Es wurde ftill,
..GuteNacht." fagtejetztanchderMond und

fchlüpftevollends hinter das Rachbarhaus. Da
wurde es auchfinfter in derKammerund in der
Stube. - -
Der Tag hatte in der Glut der Sonne und

im Lärm der Straßen feinenftillen. taufrifchen
Morgen fchonlängft vergeffenund war gerade
daran. die kleinenMädchen.dieam längftenaus
fchlafenmüffen. in die Schule zu treiben. als
unfre drei Freunde zu gleicherZeit erwachten.
Es klopfte an die verfchloffeneTür. und eine
barfcheStimme rief:
..Schußmannfchafthier! Aufwachen!"
Anna erfchrakbis in den Tod und zog fich
die Deckeiiber den Kopf. Anita aberwar aus
demBett gefprungenund zog fich in fliegender
Eile an.

..Gleich.gleich!"rief ihr glockenhellesKehlchen.

..Das if
t

fie!" fagte draußeneine fette. be
haglicheStimme. ..Anita!"
..Onkel Abraham!"
..Sie brauchenfich nicht länger zu bemühen.

fi
e

if
t es." hörteman von dran en.

..Na denn.das war rafchabgemacht.Adieu!"
Einer von den beidenMännern entferntefich.

Man hörte ihn nochlange die Treppe hinunter
poltern.
Anita fchloßdieTür aufundöffneteeinenSpalt.
..Onkel!"
..Kind. Kind! Gottlob. daß wir dichhaben!"
..Du kannftnochnichtherein. Anna und der

Großvater liegennochzu Bett. Kannft du nicht

in einer halben Stunde wiederkommen?Aber
wie haft du michdenn fo fchnellgefunden?"
..Der Schutzmannhat dichgefternabendmit

demHerrn Organiften gefehen."
..Alfo in einerhalbenStunde!"
..Gut. ic

h

gehederiveilenaufdenWochenmarkt
undbetrachtedieFrühlingsgemüfe.dieintereffieren

?n
ß
cl
j

flehr.
Empfiehlmichderweilen.Auf Wieder

e en."
OnkelAbrahamentferntefich.undAnita ver

fchloßwiederdie Tür.
Eine halbeStunde fpäter faßendiedrei beim

Frühftück. gewafchenund geftrählt. Auch das
Zimmer war in fchönfterOrdnung. Sie waren
fleißig gewefen.die beidenkleinenMädchen. Es
traf fich gut. daß Anna heutemorgenbis zehn
Uhr zu Haufe bleibendurfte. weil eineLehrerin
erkranktwar.
Sie waren mit ihremMahle fertig. und die

Kinder faßen demBlinden gegenüberHand in

Hand, Da klopftees fchüchteruan dieTür. und
einhochgewacljfenerältererMann trat herein. Er
hatteeinglattraiertes.wohlwollendesGefichtund
leichtergrautesurzesHaar. Der lange fchwarze
Gehrockgab ihmetwasEhrwürdiges. Und wenn
er auchnichtgeradewie ein Baftor ausfah. fo

dochetwa wie ein Reifeprediger.der die Brüder
hin und her auffucht.feierlicheHändedrückever
abreichtund erbaulicheAnfprachenhält.
..Das if

t

unfererfterClown. OnkelAbraham."
fagteAnita und fchaute in ftrahlendemStolz an
demManne hinauf.
Der fchütteltedemBlinden lange die Hand

und dankte in wohlgefehtenWorten für dieBarm
herzigkeit.die er dem

fremden
Kinde getanhabe.

Dann begrüßteer in er gleichenFeierlichkeitdie
kleineAnna.
..Und nun nehmetAbfchied! In einerhalben

Stunde gehtunfer Zug."

Anita ging auf den Blinden zu und bedeckte
feineHand mit Küffen. „LebenSie wohl.. Sie
lieber. teurer. unvergeßliclferGroßvater!" Dann
umfchlang fi

e

leidenfchaftlicl)ihreweinendeFreundin.
..Sie habenwunderfcljötieArtifchockenhierauf

demGemüfemarkt."fagteOnkelAbrahamzu dem
Blinden. ..AuchdieRadieschenfind wunderfclfün.
Aber denKopffalat habe ic

h

geftern in Frankfurt
beffer gefehen.mehr entwickeltund vor allem
intereffantereSorten!"
UnterdeffenhatteAnita ihreKorallenkettevon

ihrembraunenHälsctjenheruntergenommenund
legte fi

e der tieferrötendenAnna an. Diefedrückte
verlegenihr Tafchentucl)mit den fchönenSpitzen

in Anitas Hand.
..Das ftammt von meiner feligenMutter!"

flüftertefie.
Die Kinder umarmtenfich noch einmalund
küßtenfich,
..Wenn wir wieder in die Gegendkommen.

dann fchau' ic
h

vom Seil herunternachdir und
rufe: .Anna. bift du da?“ Wir find vielleicht
fchon ganz groß geworden. Dann rufft du:
.Anita. ich bin da!“ Und ic

h

winke mit dem
Tafchentuch.und du hebft das Kettchenhoch.
Dann fpring' ic

h

heruntervom Seil. und wir
umarmenuns."
Anna fagtenichts. fi

e

hattenur Tränen. -
Als diebeidenFremdlingedieTreppehinunter

gingen.begegneteihnenzwifchendemzweitenund
dem dritten Stock ein Zuckerbäckerlehrling.der
eineköftlichduftendeTorte trug.
„Ganz oben auf demBoden. die erfteTür

links!" fagtederClown. „Halt einmal.Junge!"
Er ftecktedemBurfchen einehalbeMark in

die TafchefeinesweißenWamfes und fagte:
..DrobenkeinTrinkgeld nehmen!"
Sie gingenunterdenBäumenderAnlagedem

Bahnhof zu. Anita hattedieHand desMannes
ergriffenund fchlichtrübfeligan feinerSeite.
..Großvaterl Onkel!"
..Was willft du?"
..Jch bin müde.- tragemich!"
..Wo nichtgar! Was werdendieLeutefagen!

So ein altes. großesDing!"
..OnkelAbraham.wenndumichliebhaft.dann

tragemich!"
..Bift du krank?"
..O nein. aber -"
Da wurdeesdemheimatlofenManne wunder

lich zumut. Er beugtefich niederund hob das
Kind an feineBruft. Anita legtedie Arme auf
feineSchulter und fchmiegteihr Gefichtchenan
feineWange.
..Jft es gut fo. Kind?"
Sie gab keineAntwort.
..Freuft du dich auf deinePonys und den

Papagei und den Reger Sambo und Fräulein
Lucie? Wir habendichalle fo lieb."
Anita fchwieg.
..Nun?"
..Ein wenig freue ic
h

mich." fliifierte fie.
..Weinft du. Kind?"
..Ein wenig. ja.
Da mußtefichder ftarkeMann aufeineBank

fehen.denner zitierte.unddasHerz tat ihmweh.

Kindererziehung auf naturwiffen

fchaftlicher Grundlage
Von

(ich.Zanitätsratdi. lion'. 'Küster(berlin)

0b leichdie Kindererziehunganerkanntermaßeu?ü
r

die geiftigeEntwicklung.für dieHeraus
bildungdesCharaktersunddesGemütsvon rößter
Wichtigkeitift. widmetman ihr vielfachnochnicht
die geniigendeBeachtung.Die Mutter läßt häufig
nur dasHerzaufKoftendesBerftandeswalten.und
derVater. wennerfichiiberhauptdarumkümmert.
hatfichnur zuofteinSnftemzurechtgelegt.dasvon
UulogikundUnvernunftftrotzt.dafiir abermiteiner
faft fanatifcljenBeharrlichkeitangewendetwird.
Die Lehrer follten in erfterLinie gefchulteBäd
agogenfein; manchevon ihnenfind das abernur

nebenher.und für folche if
t undbleibtdieHauptfache.

mechanifcl)Wiffeu und Kenntuiffezu verbreiten.
Die in fo geringemMaße gelehrtePädagogik

if
t außerdemnochauf eineruurichtigenGrundlage

aufgebaut. Die Vhilofophieentwickeltzwar fehr
fcharf aus edachteShfteme. aber fie errichtet fi

e

auf nicht efterUnterlage. fo daß fie meiftuur
geiftreickfeLuftgebildefchafft. Es liegt auf der
Hand.daßfür diephilofophifchenShftemeals einzig
fichereUnterlagenur diewirklichenVorgän c gelten
können.dieunsdienatunviffenfchaftlichenForichungen
zur Kenntnisbringen.So dürfendennauch iu der
Kindererzieljungslehrenur diebishererkanntenVor
gängebei der EntwicklungdesKindes. und zwar
in geiftigerund körperlicherBeziehung.als Unter
lagegenommenwerden. Jeder. der erziehenwill.
mögefichdaherin erfterLinie mit diefenvertraut
machen.
Man lernt fie offenbaram beftendurchVer
gleichund dnrchGegenüberftellungkennen.Wir
wollen deshalbzunächfteinmal die Entwicklung
desKindesmit der des jungenTieres vergleichen.
Betrachtenwir das ebenzur Welt gekommene
Tier. fo erfcheintesvielvollkommener.viel fertiger.
viel felbftändigerals einMenfchenkind.Das macht
der Inftinkt beimTier. fagt man. Aber dasWort
„Juftinkt" if

t

ohnemateriellen.anatomifchenUnter
grund für uns. wie fo vieles.nur ein leererSchall.
Was if

t

_denneigentlichJnftinkt? Es hat fich
als eine unumftößlicheRegel ergeben.daß jeder
geiftigenAeußerung.jeder geiftigenEigentümlickj
keitein phnfifcherVorgang.einematerielleEigen
tiimliclfkeitim Gehirn entfprechenmuß. Diefenfiir
unfernGegenftandwichtigenSatz wollen wir feft
halten. Das. was wir uftinktnennen.mußfomit
gleichfallseineanatomif eUnterlagehaben.Schaffen
wir uns daher zum klarenBerftändnis ein Bild
der TätigkeitdesGehirns. Es if

t aufgebautaus
Nervenfädenund Nervenzellen;erfterefind Tele
graphendrähtenvergleichbar»- fi

e leitennur weiter.- letzterefindelektrifclfeBatterien.Angehäuftbilden
die NervenzelleneineReihe Mittelpunkte. worin
die von außenund von innendurchdie Nerven
bahnen(Telegraphendrähte)zu eleiteteuReize g

e

fammeltwerden; fie ähneln aher Telegraphen
ftationen. Bon diefen Stationen aus werden
die zugeführtenReize entwederals Bilder in den
Erinnerungszellen.die in den Großhirnriudenfich
befinden.Schiebfäcljernvergleichbar.aufbewahrt.
um bei geeigneterGelegenheitwieder hervor
geholt zu werden. oder es wird der Reiz zu

einer andern Station. dem Bewegungsmittel
punkt.zngeleitet.um eineBewegung.eineHand
lung auszulöfeu.
Am wichtigften if

t das Bewußtfeinszentrum.
das ungefährdort fichbefindet.wo vomAugeund
vom Ohre nach der Mitte gezogeneLinien fi

ch

treffenwiirden. Hier wohntderOberwächter.hier

if
t einegeiftigeLeitung. Schläft diefe.wie beider

HnpnofeoderbeimTraum. fo if
t der Menfchein

Automat. fo treibendieUntergeifterihr lofesSpiel.
Der Aienfcl)unterfcheidetfichvomTier im Grunde
nur dadurch.daßdiesBewußtfeinszentritmbeiihm
ftarkentwickeltift. und fernerdadurch.daß erviel
wenigerabgefchloffene.ausgefahreneNervenbahnen
befilzt. Das Tier hat angeborene.gut entwickelte.
ausgefahrene.fefteNervenbahnen.fo daß jederReiz
von außenodervon innen fofortautomatifchfort
geleitetwird. Dies ebennennenwir Jnftinkt; 'e

s

machtes uns erklärlich.weshalbdas Tier gleich
nachder Geburt fertigererfcheint.
SolchefefteuNervenbahuenbefiiztderMenfch
in einemviel geringerenMaße. Nur dieAtmung.
die Verdauungu. f. w. gefchehengleichfallsauto
matifch. Was aber ein Mangel zu fein fcheint.
das if

t

feine Bevorzugung.darauf beruhtfei-ne
höhereStellung. Das menf licheGehirn if

t* im
GegenfatzezumTiergehirnvie eutwicklungsfähiger.
es kann viel mehr hineingetragenwerden.da e

s

viel mehrioeiche.aufnahmefähigeZellenmaffenb
e

fitzt. Das Tier kann mechanifchals Automat zu

manchemabgerichtetwerden. im allgemeinen if
t

aberfeinegeiftigeEntwicklungbald nachderGe
burt beendet.Der Menfch if

t dagegenentwicklung?
fähig bis zum hohenAlter. am meiftenunder
giebigftenjedochin der Jugend. _

Hieraus erhellt fofort und ohneweiteres d
e
r

hoheWert der ErziehungbeimMenfchen.Well
das Menfchengeljirnfehr aufnahmefähigift. kann
fehrviel Gutes. aberauchfehr viel alfchesund
Schlechteshineinetragenwerden. un

zwarmeiftfür immer.weil as Gehirn mit dem A ternnmer
feftere und unabänderlicljereNervenbahnener
hält. Deshalb if

t klare Erkenntnis über das
Wie und Wann der Erziehung dringend*not
wendig; es kann fo vieles verabfäumt. fo vieles
verfehltwerden.
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Wir wollen nun unter Berückfichtigungdiefer
Tatfachen auf die Erziehung der Kinder felbft
eingehen.
Das Kind kann nachder Geburtwederhören

nochfehen.nur Atmung.Verdauungu. f. w. finden.
wie bereitsgefagt.automatifch.inftinktmäßigftatt.
Das Empfindungszentrum if

t aber bereitstätig;
auf jeden äußerenund inneren Reiz antwortet
das Kind durchSchreien.Allgemeinglaubtman.
in den erften Wochen noch von jeglicherEr
ziehung abfehenzu können. Dies if

t indes weit
gefehlt. Von dem erftenTage ab mußman eine
ftrenge Regelmäßigkeitwalten laffen. um nicht
niir den Körper aiitomatifch. fondern auch das
Kind in feinemEmpfindenfofort an Ordnung zu
gewöhnen. Man darf dabei feine Maßnahmen
nicht etwavom Schreienabhängigmachen.Das
Kind bekommtfehr bald eineunendlichfeineEm
pfindung dafür. daß es mit demSchreienetwas
erreichtund dieganzeUmgebunbeherrfcht.Durch
das gutmütigeNachgebender utter und durch
das felbftifcheVerlangendesVaters.durchSchreien
nicht geftörtzu werden.wird der erfteGrund zur
Selbftfucht und zur Launenhaftigkeitgelegt. die
fpäter. da ciusgefahreneNervenbahnenfich ent
wickeln.durchSchlägenichtwiederbefeitigtwerden
können.letztereverfchlimmernfogardieSachedurch

Erzeugung
eines bösartigenEigenfinns. Durch

unnachgie ig durchgeführteOrdnung gewöhntman
dagegendas Kind an das Gefühl. fich fügen zu
inüffen. erziehtman fichGehorfamund den Sinn
für Unterordnungunterdie Allgemeinheit.
Auch körperlichverweichlicheund verhätfcljele

man dasKind nicht; es if
t vonNatur widerftands

fähiger gegenUnbilden. als man glaubt. Die
körperlicheund geiftigeErziehungmüffenHand in
Hand geheit, Jn einemgefundenKörper waltet
auchein efunderGeift.
Bald at das Kind nun hören und fehenge
lernt; es erkenntdie Umgebung.in ihm erwacht
das Bewußtfein. Das Erinnerungsvermögenaber

if
t in den erftenJahren noch ein fehr fchlechtes.

Viel auffälliger tretendie Gefühlehervor. Das
Kind if

t mitleidig.gibt gernab und hat fehr früh
einen Sinn fiir Gerechtigkeit.Hier brauchtman
nur mit entfprechendemBeifpiel voranzugehen.um
die gutenAnlagenzu befördernund die fchlechten.
wie denZerftörungsfiitn.dasO.uälenvon Tieren.
was beidesnicht aus fchlimmerAbficljt gefchieht.
zu mildernund auszumerzen.
Leiderwird geradein diefenJahren vonEltern
und Lehrern arg gefündigt. Das Kind weiß ur
fprünglichund von fichaus nichts von Hochmut.
von Klaffen-und Raffenunterfcljiedenu. f. w.. alles
dies wird ihm erft beigebracht.Ferner überfieht
man. daß das Kind jedenVerftoßgegendie Ge
rechtigkeitfchiverempfindet.und daß es ein viel
fchärfererKritiker über die Fehler feiner Erzieher
ift. als man gewöhnlichannimmt. Man verfeße
fich in feineeigneJugend zurückund erinnerefich.
wie fcharf das Verhalten der Lehrer beobachtet
wurde. Der Er jeherhütefichdeshalb.fichgehen
zu laffen und fzcljlecljteEigenfäjaftenzu zeigen.
Jede ungerechtfertigteBevorzugung.jedeVerkettung
zum An ebenund Anfchwärzender Mitfchüler.
wie fi

e eider fo häufig vorkommt. if
t unbedingt

zu vermeiden.Man muß bemühtfein. ftets ein
mufteriiltiges Vorbild zu fein.
Auxifallend if

t beim Kinde die Wißbegierde.
Vielleicht if

t

diefe die Urfache des Zerftörungs
triebes, Das Kind fragt unaufhörlich.fobald es
etwas Auffälliges fiehtund hört. Dies führtganz
naturgemäßumAnfchaiiungsunterrickjt.denndas
Kind hält fi

ch an das. was es mit feinenSinnen
erfaffenkann. Wie fehr wird hiergegengefündigt!
Man füttert die Kinder mit unglaublich unver
daulichergeiftigerNahrun . mitmechanifcljetnAus
wendiglernenund mit ab?traktenBegriffen.dieein
Kind nochnicht erfaffenkann. ebenfowenigwie
die Grammatik. befondersder totenSprache. die
ein fertigesSprechenund ein fchonentwickeltes
Denkenerfordert.
Die Denkzellenfind bei demKinde nochnicht
genügendentwickelt,Das mechanifcheAuswendig
lernenhat aberkeinenhöherenWert als wie das
AbrichtenvonPapageien. Nur Anfchauungsunter
richt und die von Herrn v. Schenckendorffan
geftrebtenmechanifckienFertigkeitenfchaffeneine
gefundeund natürlicheEntwicklung.Er verlangt.
daß die Unterrichtsftutidenunterbrochenwerden
durchAnleitungenzumHobeln.Tifchlern.Schnitzen
u. f. w. DiefeHandfertigkeitenentlaftendasGehirn
und fchärfendieSinne. unddadiefealleReizedem
Gehirn zuführen.wie wir gefehen. fo befördern fi

e

auchdie geiftigeEntwicklung. Jmmer mehr ent
wickeltfichdas Kind zur Selbftändigkeitund zur
Eigenart. Wir lerneneinfehen.daßesdurchauskein

leeresBlatt gewefenift. auf demdie Olußenivelt
alle Eindrückeohneweiteresgefchrieben.fondern
daß es von Geburt an feineeigenartigenAnlagen
geerbthat. die den Anlagender Eltern und der
weiterenVorfahrenin denvielfältigftenZufammen
ftellungenentfprechen.Die Natur if

t

unermüdlich
in Schöpfungen.leiderwird fie durchKrankheiten
und befondersauchdurchAlkoholmißbrattchvielfach
gehemmtundgeftört. Es if

t nun eingroßerFehler.
wenndiefevon der Natur gegebenenAnlagenun
berückficljtigtgelaffenwerden.
Der VateruiöchtedasKind fo haben.wieer es
fichwünfcht.undbeachtetnicht.wieesin Wirklichkeit
ift. Er erziehtes fchablotieitmäßignachfeinerun
richtigenMethode.nur unterBeriickfickitigungfeiner
Wünfcheund ohneBerückfickitigungderChar-alten.
Gemüts-und geiftigenAnlagen. Auch die Mode
pfufchtfehlerhaftniit hinein. Weil es Mode ift.
werdenutimufikalifcljeKindermitKlavierfpielenge
ödet. Und fo gehtes mitvielenDingen.befonders
auchbei der Wahl des Berufs. wo nichtdie An
lagendesKindes. fondernder Wiinfch desVaters
entfcheidet.
Das alles if

t grundfalfchundverderblich.Viel
mehrmüffenmit größterPeinlichkeitdie Anlagen
desKindes erforfchtwerden.um gittezubefördern.
fchlechtemöglichfteinzndämmen.Einfeitige.zuftark
in denVordergrund trctendeAnlagen find durch
Begünftigungderwenigerentwickeltenzubekämpfen.
damit letzterenicht ganz verfiegen.Dies if

t

zum
Beifpiel der Fall bei hervorragendermufikalifcljer
Veranlagung.die leichtalle andernAnlagenüber
wuchert.
Aber nicht die Eltern fündigen hier allein.
fondernhäufig genugauchdie Lehrer; fi

e indi
vidualifierennicht genug. Freilich find fi

e

hierzu
meift durchdie Verhältniffe. befondersdurch die
zu
große
Schülerzahl und durch die ftaatlichen

fchalonenhaftetiVorfchriftengezwungen.DerStaat
will leiderkeineindividuellfichentwickelndenJüng
linge; er if

t

zu feinemeignenNachteileGegnerder
freienindividuellenEntwicklungundderfelbftändigen
Charaktereund Denker. Für den totenBureau
kratismusund die orthodoxeDogmen-und Buch
ftabengläubigkeit if

t der nicht denkendeDutzend
menfch ja der geeignetfteund znfriedenfte.
Faffen wir nun das vorftehendEntwickelte
noch einmal kurz zufammen.Wir fehenals die
drei Säulen der Erziehung: die ftrengeRegel
mäßigkeit.das guteBeifpiel und die ("ndividuali
fierung. Wir feheti ferner: unfre inder find
einerfeits das Ergebnis der erblichenAnlagen.
anderfeitsder Erziehung. Kinder. die von Geburt
an krankhaftveranlagtfind. bedürfeneiner ganz
befondersforgfamenErziehung. Wenn wir mit
unfrer Jugend gegenwärtignicht zufriedenfind.

fo könnenwir ihr im Grunde genommenkeinen
Vorwurf machen,Schuld daran find die Eltern
und die Lehrer mit ihren zahlreichenErziehungs
fehlern; fchuld if

t daran vor allen Dingen auch
der Staat mit feinenfchablonenhaften.verfehlten
Schulfyftemenund mit feinerunbegreiflichenScheu
vor einerfreiheitlicljeit.individuellenEntwicklung
unfrer Jugend. Jn diefen Punkten vor allen
'Dingen müßtedie Reform anfetzen.von der in
Erziehungsfragenfeit Jahren geredetwird.

Mittagessenim ingar-t(Weingarten)
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llicinlese in hieran
Sine Zohiläerei aus Tirol

von

iiucieii Steine
Mit JlluftrationcnvonErnftHenfeler

Der
wolkenlosblaueHimmelklarerHerbfttage
leuchtetüber dem Vurggrafenamt. jenem

?eric-lichen
FleckErde. deffenPerle Meran bildet.

ine Perle in derFaffung fteilerBerghöhen.träu
merifcherWälder. glitzernderWafferläufe. alter
Burgen. faftig grünerWiefen. fruchtbarerAecker
und weit ausgedehnterRebeugelände.Einer der
vorgefchobenftenPoftendestirolifchetiSüdens, Ein
Talafyl für füdlicheVegetationund laue Luft.
Blüht es ja nieiftensfchonin und um Meran.
währenddie Bergenochbis tief herabmit Schnee
bedecktin eifigerErftarrung verharren.
Aber nicht mit dem unvergleichlichfchönen
Meraner Frühling habenwir uns zu befchäftigen.
fondernmit dem ebenfofchönenMeraner Herbft.
Viele gebenderfpäteuJahreszeit.demallmählichen
Einfchlummernder Lltatur.fogar denVorzug vor
ihremErwachen. -
Man merktdiefenlangfamenUebergangin den
Winterfchlafim Südeneigentlichgar nicht fo recht.
Das melancholifcljeElementdes Herbfteskommt
lange nicht fo zur Geltung wie im Norden mit
feinendichtenNebeln. demtage-und wochenlang
unverändertbleiernenHimmelsgeivölbe.denrauhen
Herbftftiirmen.Unter dent fonnenhellenAzur des

Herbfthimnielsgleitetman in denWinter
hinüber. ohne daß es einemordentlichzumBe
wußtfein kommt. Man braucht fogar mitunter
nochzu Weihnachten.wenndie Sonne frühlings
warm herniederfcheintund der Staub auf den
Straßen liegt. eine gewiffeJllufion. fich in das
winterlicheMilieu des Ehriftxffefteshiueinzudenken.
Und nun gar in Meran. Die Kunft hat hier
mit der Natur einengeradezuraffiniertenBund
gefchloffen.um uns vomHerbftunbemerkt in den
Winter hinüberzutäufchen.Ju den Anlagen des
Weltkurortesfind Taufendevon imniergrünenGe

wächfenange
pflanzt. die uns
dasfallendeLaub.
die immerkahler
werdendenAefte
der Laubbäume
faft
verlgeffetilaffen.Ne enrei

chen Nadelholz
gruppenaufWeg
und Steg die
HeckendesEvent)
mus.derumTürme
undMauernran
kendeEfeu.
WennderBlick
weiter hinaus
fchweift. dann
allerdingserkennt
erdenSpätherbft
gleich an den
kahlen Weinber
gen. Wo früher
das üppigfteRe
bengrün.da brei
ten fich jetztdie
nackten.grauen.
vielfachoerwitter
tenHolzrippender
Geländeaus.das
Knochengerüftdes
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herrlichenTraubenfaftes. So weit vorgerücktfind
wir jedochnicht. Unfre Schilderei foll mitten
hineinfiihrenin den Meraner Herbft. in all die
leuchtendePracht der Weinberge.iu den fchweren

Fruchtfegen.
der unter dem fchattien Grün

aufcht. Da tritt auch manchese te Volks
tum zutage. Es wird überhauptwenige Orte
geben.dieeinenfo internationalenCharaktertragen
wieMeran. und die trotzdemdurchund durchvou
der alten urfprünglicheiiArt desVolkes durchfetzt
find. die ringsum neben dem Kurlebenpulfiert
und für die großeWelt derPromenadeneinetrau
licheEiiifriedung bildet.
Der Meraner Weinbau führt feinenUrfprnng
ebenfoauf welfchenJmport zurückwie ganzSüd
tirol. Das erhelltnichtnur aus der ganzenPraxis
der Lefe und des Kelteriis. fondern hauptfäch
lich aus der nahezuausnahmlosauf romanifchen
StammzurückgehendenvolkstümlichenTerminologie
desWeinbaues.auf die wir fpäternochzufprechen
kommen.
Der
maßgßbende

welfcheEinfluß in der Be
reitung des eines beginntwie für Südtirol fo
auchfür die Meraner Gegendum das Jahr 1630.
Bis dahin hattemannochvielfachan derdeutfchen
Bereitungsart. dem fogenanntenHöpfivein. feft
gehalten. Man fondertenämlichden reinenMoft
fofort nachder Preffe von den efenab und be
ivahrte ihn zur Verjährung in äfferii auf. Um
das Jahr 1630 trat der gelehrteTridentinerArzt
Hippolit Guariiioni in einemeignenWerk egen
dieSitte desHöpfweiiiesauf. die er als direktge
iundheitswidrigdarftellte. Er empfahlals einzig

xiträglich
die welfcheBereitung des fogenannten

refternweines.
Bei diefer ubereitnngwerdendie zerftoßeneii
Trauben in Fäffern gefammeltund drei bis vier
Wochen'ftehengelaffen. NachdieferFrift fondern
fichdie in dieTiefe fiukendenHefenvon deindar
iiber fäiwimmendenklarenWein. GegenWeih
nachteniehtman fodanndengeklärtenWein von
denTreftern (Hefen) in andreFäffer ab.

Je nachihrer Anpflanznng
unterfcheidetman Leiteiiweine
und Bodenweine.die erftereii
von den Weingärtenauf Ab
häiigeiiund Anhöhen.die letz
terenoondenRebenpflanungen
in derTalebeneftammen. Die
Leitenweinegehenunbedingtbe
treffs ihrer Chronik in ältere
Zeit zurück.währendman in
derEbenevonMeran erftfpäter
Wein zu bauenbegann.
Jntereffant if

t die obener
wähnte.in das_deutfcheVolks
tum übernommeneWeinbau
terminologiederwelfchenNach
barn. vvn der einigeProben
hier Platz findenmögen. Der
Name „Treffern" z. B. geht
unzweifelhaftauf „terreZti-ia“
zurück.Die zerftoßenenTrauben
heißenPrasglet (brocato).Die
Setzlinge.durchdie die

c?ort
pflanzung

der Reben gef ieht.
führen en Namen Raßlen
(rarauoli---wachfendeSproffen).
DieWeinpreffelautetimVolks
mund ..Torggel" (torcolai-e),
Puntain (povtaue)nenntman
das Gerüft. an demdie Trau
benaufgeranktwerden.Stellaiii
(Zielorte)die Latten an dem
Gerüft. Manailen (managlia)
das dünne Reifi neben den
jungenRebenu. w.'
Die umMeran angepanz
tenRebenfindvornehmli rote
Fernatfchtrauben.weißeLagrein
trauben.roteFerfeilen.roteHei
nifclje.weißeHöningerundandre
Arten.
Mit demBeginn derTrau
benreifetritt derWeiiihüteroder
Saltner in Amt und Würden.
der in der Meraner Gegend
nochganz fein altes Ausfehen
bewahrthat. Wer einenfolchen
Wildennochnie efehenhat.der
magwohl eineneffenSchrecken
bekommen.wenn er ihm auf
..verbvteneniWege" plötzlich
und iiiivermutet aus einer
fchattigeiiLaube oderum eine
Ecke“entgegentritbDa heißt
es dann ebenden Geldbeutel

öffnen.um denWilden wiederzahmzu machen
Die Tracht der Saltner if

t

wahrhaft wenig
Vertrauen erweckend.Ein fchneidigerTrutzhut
mit Spielhahiifedernund niederbaumelndenFuchs
fchwänzen.Bruft- und Giirtelgehängevon Eber
zähiien. eine grimmigeHellebardeoder fonft ein
wehrhafterSpieß. Dazu trägt einerund derandre
nocheinevorfintflutlicheReiterpiftoleim Gürtel. die
namentlichbeiNacht zu Alarmfchüffenverwendet
wird. durch die fich der Saltner bei Einbruchs
gefahr in denWeingärtenmit den benachbarten
Weinhüternverftändigt.

Der größteTeil derWegeumMeran if
t

während
derTranbenzeit..verboten".DiefesJnterdikt findet
feinen fichtbarenAusdruck durch die ..Saltner
pratzen". Wir pilgern harmlosdurch Felderund
Wiefenund wollengeradeauf einenSeiteniveein
biegen.da ftarrt uns dräuenddas grimmigei Lahr.
zeichenentgegen:an einerStange ein läugliches
Brett mit fünf Einfihnitten.die primitiv genugdie
fünf in er einerHand darftellenfollen. Darunter
ein ün e

l

dürresReifig.
Mit ein wenigKleingeldbrauchenwir diefem
energifchenWink:

..Hinaus
da.unberufenerFremd

lin l" juft nichtFo gezu leiften. Man kannauf
dieen„verbotenen"WegennachHerzensluftherum:
fteigen. Der remdewird von jedemSaltner in

feinemGebiet ogar gernattrapiert; dennda fetzt
es meiftenseinen uvbelii Tabakkreuzerab. Es
kommtnichtteuer. ichvon derSaltnergewaltlos
zukaufeu Ein Secherl. heutigesZwanzighellerftück.
wird fchoneinfreundlichesLächelnauf dietruhigen

Züge
des Saltners und ein herzliches..Vergelks

ott!" auf feineLippenzaubern.Bei einerweiteren

Weinlese

Wanderun kannman in denverfchiedenenHiller
bezirkenan diefeWeifeallerdingsZummaeummarum
auchein ..Güldele"anbauen.
Die Saltner werdenvon denWeiiibauern g
e

wöhnlichaus demKontingentder' jüngeren.voll
kommenunbefchvlteneuKnechtegewählt. Sie er
halten einenbefcljeidenenTaglohii nebftKofi und
unterftehenbetreffsihrer Wachfamkeitund Ver
läßlichkeiteiner ftrengenKontrolle feitens ihrer
Dienftgeber.Ju denWeinbergenzerftreutfinden
fichkleineSaltnerhüttchen.in diefichdieWeiiihüter
bei eißemWetter. an regnerifchenTagen oderbei
Na tzurückziehen.
Gegen eineGattung von Traubendiebenfind
allerdingsauchdieSaltner fo ziemlichohnmächtig.
gegendie Vögel. die geiiäfchigenAmfeln. Spatzen
und fviiftigengefiedertenEinbrecher.Da mußauf
andreArt und Weife vorgeforgtwerden. Wenn
wir unfre Blicke die Hänge der Rebgeländehin
auffchweifenlaffen.fehenwir da und dort in den
SonnenftrahlenzwifchendentGrün grelleweiße
Lichteraufblihen.Es find kleinefpiegelblankeBlech
ftücke.die in den Weinlauben hängenund den
Zweckhaben. durch ihren Glanz die Vögelabzu
fchrecken.

Leimneuen
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Die eigentlicheWeinlefebeginntin Meran gegen
den20.Septemberund währt bis Mitte Oktober.
Das Hangenund Bangenvon Monaten hat nun
ein Ende gefunden.Das Schickfalder Ernte if

t

entfchieden,Schon im Frühjahr. wenndie Reben
die erftenSproffen anfetzen.gibt es bäuerliche
Propheten. die danach die Güte der Lefe vor
ausfagen. Viel Sorge und viel Mühe folgt den
anzen
FrühlinK

und Sommer hindurch. Das
ufbiiidender t eben.das Düngen.das Schwe
feln der

Weingärten.
die fteteAngft wegendes

Wetters. Woh von wenigenwird der Himmel
mit fo kritifchenBlickengeinuftertwie von dein
Weinbanern.
Nun ziehen fi

e alle hinaus in den..Weingart":
Knechteund Dirnen. Bauer und Bäuerin. Selbft
das alte ..Vaterle".das im Austragftüberl lebt.
nimmtnocheinmaldaskruinme.fichelförmigeMeffer
zurHand. um ein paar Trauben zu fchneiden.Es
gilt nochganzgewaltigim Schweißedes

AnZefichtszu arbeiten;denn die Sonne brenntzur efezeit
oft empndlich vom imniel hernieder.drängt
fichdur das dichte einlaub und fchafftfelbft

2
3
i

tfraulichen
Dämmerdes Weinbergesfchwülen

un t.

Die Traubenwerdenin Butten gefammelt.die
ein Teil der Knechteund Dirnen auf demRücken
trägt. währenddie anderndasSchneidenbeforgen.
Ift dieButtevolt.dannwandertihr Inhalt in einen
riefigeiiBottich.derauf einemLeiterwagenthronend
auf irgend einemfahrbaren

Weg
innerhalb der

Weinberggebieteharrt. Es heißtfeißig ..ichanzen"
und arbeiten.keineViertelftundemüßigfein und
das fchöneWetter ausnutzen.Denn einfatlender
Regen. der die reifen Trauben noch am Stock

trilf1ft.
kanndenWert der ganzenErnte in Frage

ft
e en.

Da gibt es dann keineZeit. zumEffen nach
dem oft beträchtlichentferntenBauernhof heim
znkehren.Die Dirne bringt das Effen in den
Weinberg. An einemArm trägt ie einengroßen
Heiikelkorb,An der andernHand aumelteinzier
liches..Vanzele"(Fäßcljen)mit ..Leps". einerArt
leichtenNachweins.demein piccoloder Italiener.
der einvorzüglichesMittel ift. denDurft zulöfchen.
und gleichzeitigeinefette.fchwereMahlzeit leichter
verdaulichmacht.
Tifche und Stühle find natürlich iin Wein
berg nicht vorhanden. ("rgendein Getell. das
dem „Wimmer" (Weinleer) zur Errei ung der
hochdroben in den Lauben bauinelndenfüßen

c?lichte
dient. muß als Tifch herhalten. Die

*chüffelwird darauf plaziert. und alles löffelt
in Eintrachtaus demnämlichenGefäß.ab undzu
die Koft durch einen kräftigenSchluckaus dem
SpundlochdesFäßcljenswürzend.Der Luxusvon
Gläfern wird natürlich auch als überflüffigbe
trachtet.
Wenn Magen und Kehleihr Depntaterhalten
haben. dann geht es wieder an ein fröhliches
Wimmen. Rede und Gegeiirede iegenhin und
wider. Es wird gefcherztund geacht.ab uiid zu
wohlaucheinsgefangen.obwohlim deutfchenSüd
tirol die Sangesfreudigkeitlange nicht fo groß if

t

wie in Nordtirol und namentlichim Zillertal undUnterinntat,

l Das befchaulicheStilleben.das derBurggräfler
vielfachführt. feinemehrruhige. in fichgekehrte
Art erklärenes auch.daß eigentlichmitderWein
lefe keinebefonderenFefte oder heroorftechenden
Gebräucheverbundenfind. Ein fideles ..Tan l"

fchließtfich ewöhnlichan die glücklicheingebra t
e

Ernte. Die

t änerinkochtprächtigeSchmalznudelii.
Die Burfchenführen mit demSaltner. der nun
eineentthroiiteMacht ift. diefenund jenenHokus
pokusauf.

_ Auf dem eimwegvomWeinberg.in dertrau
lichenAbenddämmerung.mögenfichauch fo manche

?Kerzen
zueinanderfinden. Der Ios und das

oidi find ,fchonfeit vorigemIahr bei demfelben
Bauern bedienftet.Sie habenfichimmergernge
fehen,Und nun kommtdieGefchichtezumKlappen.
Ein kräftigerSchmatzhat die beidenvereint. Im
Borwärtsfcljreitenentwerfen fi

e nkunftsplänevon
einemkleinenGütel mit einem ..

k eingart".wo fi
e

miteinanderglücklichund zufriedenlebenkönnten.
Der Abendwindraufcht in demLaub der Reben

R
d weht daraus ein paar gelbeBlätter auf den

eg. . .
'Unter den „Lauben" in Meran. demälteften
Teil der ehemaligentirolifchenHauptftadt. kann
man _ihnenauf Schritt und Tritt begegnen.den
mächtigenBottichenmit den„Preis-glei“.Die zer
ftoßenenTrauben werdenmit Eimern wieder in
Butten gefchöpft.unter derenLaft kräftigeMänner
ihren Weg nachden zahlreichenKeklernderWirte
undWeinhändlerin derLanbengaffenehmen.Die

Bottiche.dieKleiderundHemdärinelderTräger-
alles trägt eineeinförniige.rötlich-violetteFärbung
von demniederrinnendenoder verfpritztenReben
faft. die Couleur der beginnendenHerrfchaftdes
Bacchus.
Bald fihenkendie ..Bufchen"in Meran fchon
den ..Nuien".wie der neueWein oder enrigeiin
Volksmund kurzwegheißt. Es gibt o traulich
verftecktekleineWeinfchenkeninderMeranerLauben
gaffeund derennächfterUmgebung.daß der vor
nehmeKnrgaft. der fichnur auf denVromenaden
zu bewegenpflegt. davon gar keineAhnung hat.
AberderechteWeinbeißerkenntdiefeverfchwieenen
Afnle. woman einengutenTropfenfchenkt.9 eben
diefenkühlenStäbchen.wo man fichin einerge
mütlichenFenftereckedem befchaulichenSuff er
gebenkann. entfaltetfich das mit dem..Nuien"
untrennbarzufanimenhäiigendeheitereLeben.haupt
fäctilichauchin den prächtigenMeraner Wein
gärten. die oft unmittelbaran die Weinbergean
fclfließen. ja ihre

gaftlichen
Tifche teiliveifefchon

unter denWeinlau en ftehenhaben. fo daß dem
Befucheroft nochreifeTraubenvon obenwinkend
in den fchongekeltertenneuenWein herabgrüßen
und fichim vollenGlafe fpiegeln.
Viele Bauern der.Meraner Gegendhabenfür
einegewiffeSpanneZeit. oft auchfür das ganze
Iahr die alteGerechtfame.ihreneignenWein aus
fchenkenzu dürfen. Da wallfa rten dann Ein
heimifcheundFremdehinaus na denfreundlichen
Höfenmit ihrenbehaglichenStuben. Das ..Törg
gelen"beginnt.ein mit demAusfchankdesneuen
Weines verbundeneruralter Volksbrauch. Als
..Znabiß"zu demRebennaßwerdennämlichganze
Schüffelnvoll gebratenerKaftanien („Köfchten")
auf etragen.DieherrlichenHainevonEdetkaftanien
in er Gegendvon Meran. hauptfäctjliäjgegen
das SchloßLebenberghin. lieferndazudie füßen.
mehligenFrüchte.
Weil ichfchonfrühereinmalethmologifchwurde.
kann ich mir gegenSchluß meiner S ilderei
eine kleine boshafte Etymologie nicht erparen.
Man fagt. daß vom..Törggeleii"fchon fo mancher

Zizvar
im Oberftübchenerleuchtet.aberaufunficheren
einen heimgekommenift. Sollte der Tiroler
Dialektausdruck..torkeln".der einenfchwankenden
Gang kennzeichnet.nun gar mit dem..Törggelent

zufammenJlZ-Zängen?
Das wäre ein rei endetethmo

ogifcher eg von demalten lateiniictjentorqnere
(drehen.preffen)übertoreolorezur Torggel(Wein
preffe).Von da durchdasTörggeleiizumTorkeln.
Der Riu if

t übrigens ganz gefchloffen.Der
torkelnde eimweghatgewöhnlichdie Tortur eines
folennenKatzenjammerszur Folge; und Tortur
hängtbekanntlichethmologifchiniiigftmit torgnere
zufammen,Nix für nnguat!
Wenigerbedenklichif

t jedenfallsdernochalkohol
freie Genuß desRebenfaftes.Mit der Weinlefe
beginntin Meran auchdieTraubenkur.die neben
der klimatifchenund derTerrainkurhierbefonders
beliebtift. Viele von den Leidenden.die nach
diefemBaradiefeSüdtirols gefchicktwerden.erhoffen
Genefungvoii dem Genuß diefer weißen oder
dunkelblauenTraubenmitdengroßen.f wellenden
und wunderbar füßen Beeren. Die eliebtefteii
Sorten find die amKüchelberge.an denAbhängen
(Leiten) von Gratfch und Algund und auf den
Anhö en von St. Valentin und Reuberg. Reife
Tran en find fchon in der zweitenHälfte des
Auguft zu haben. Der Zeitraum der Weinlefe
foll fichjedocham betenzur Kur eignen;zudiefer
eit vermögendie erkäuferin der unfern des
rhaufes an der Gifela-Bromenade elegenen
Obfthatlekaumalle ihre Kunden zu beixriedien.
Die Meraner Trauben find zum Effen gefu ter
als die Trauben des füdlicherenEtfcljlandes.da

fl
;i
e
f

einen höherenGehalt von reinigendenSäften

e itzen.
Und nun nehmenwir Abfchiedvondemfchönen
Meran. feinenWeingärtenund Saltnerii. Möge
der Moft in denFäffern gärenund fichzu einem
rechtfüffigen „Reathel" oder ..WeißweindU ge
ftalten!

.

Der eiiilometerfreffer
Hiiinoreske
non

“Seo von “Corn

Einer
jener merkwürdigenZufälle. an denen

unferLeben fo reichift.*hattees gefügt.daß
Wolf EgbertvonAmundfengeradeauf demBahn
hofewar. alsderMittagszugderKlingelbahnheran
torkelte.um fichhier fechsMinuten lang zu ver
pufteii. Wer die ftrahleiidaufgeretenAugen. die
feftlichglühendenOhren und überhauptdie ganze
Illumination auf Wolf Egberts übergefundem
Antliß bemerkte- dazudie impulfiveHe lichkeit.
mit der Guftel Warburg ihr weißbehandchuhtes
Händchenaus demEoupefenfterherausreckte.dem
wurdees ohneweiteresklar. daßesfichnichtnur
umeinenmerkwürdien. fandernauchumeinenglück
lichenZufall handete.
Der Wahrheitgemäßmuß hier in Varenthefe
bemerktwerden.daß es um diefenZufall docheine
eigneSachewar, Wirklich rein ufällig begegnet
man in den weitaus meiftenFä en nur unlieb
famenMenfchen:feinemSchneiderbeifpielsweife.
demman nochGeld fchnldet.oder- wenn man
Offizier if

t und verbotenerweifein Zivi( geht
feinemRegimentskommandenr.Will man dagegen
einemblondenMädchenbegegnen.in das man fo

unfinnig verliebt ift. wie der Rittergutsbefitzer
Wolf E bert von Amundfenin Guftel Warburg.
und fo diefeBegegnungüberdieszu einer be
ftimmtenStunde auf einer beftimmtenStation
einer niecklenburgifcljeiiKlingelbahn erfolgen. fo

muß man demZufall fchon ein wenig auf die
Sprünge helfen,
Das ivar dennauchgefchehen.Vor vier Tagen
hatteLeutnantvonKreitliiig in Ludwigsluft einen
Brief bekommenetwa folgendenInhalts: ..Lieber
Rolf. DeinemFuchswallach ehtes fehr gut und
mir auchfoweit. Die fe s ochenSommerübung
bei euchfind mir rafen fchnellvergangen. Ich
kannmichzu Haufe nochgar nichtzurechtfiiiden.
Mir fehltwas. Vielleichtbift Du's. vielleichtder
königlicheDienft.vielleicht

- machnichtfo'n däm
lichesGeficht.bitt' ic
h

mir aus! Aberda Du gerade
darandenkft. fo fchreibemir umgehend.wann War
biirgs nachBoltenhagenins Bad reifen. Tag und
Stunde- genau!Das andre fu e ichmir dann
fchon im Kursbuch zufammen. nformiereDich
forgfältig. Das kannDir als Vetternichtfchwer
fallen. Treffe ich fi

e

nicht.dann fncheichDichauf
und halteDich fo langemit fteifemArm aus dem

FenMr.
bis Du verhungertbift. Dein Wolf."

it diefer kleinen
cHilfe
alfo fügte fich der

merkwürdigeund glückli e Zufall . . . _
..Das if

t ja reizend. Herr von Amundfen."
fagte Frau Konfiil Warburg. deren vornehmes
Matronengefi t über den breitrandigeiiHut des
Töchterchensiiiweg dem Glückfeligenzulächelte.
..WelchuuverhoffteBegegnung! Sie habenhier
zu tun?"
..Sehr wohl. gnädigfteFrau. ich- ichhabe
einigeWaggons Saatkorn zu verladen." log der
junge Landwirt mit größererKühnheit als Ge
fchicklichkeit;dennSaatkornwurdeumdiefeJahres
eit gemeinhinnicht verfchickt.und außerdem b

e

dienteman fich zu folchenGefchäftennichteines

fo tadellofenDogcart. wie es jenfeitsdes kleinen
Stationshäuschensauf der Chauffeehielt.
..Aber if

t denndasIhre Station?" fragtedas
jungeMädchen.indemes die niunterenAugenauf
demBerron umherfchweifenließ. ..In Ludwigs
luft erzähltenSie mir doch.daßSie von Berchoiv
aus mit der StrelitzerBahn zu fahrenpflegen."
..Ganz recht- aber ich habezweiStationen.
Iawohl. Berchow if

t ja etwasnäher.dafiir aber
find dieWegelangenicht fo gut. Ich machedes
halb lieberdie paar Kilometermehr."
..Alfo find dieWe e hier hinauf beffer? Das

if
t mir liebzuhören. Ic
h

will nämlichvonGreves
mühlen aus per Rad nachBoltenhagenfahren.
währendMama mit dem GepäckeinenWagen
benutzt. Sie find dochauchRadfahrer.Herr von
Amundfen?"
..Aber natürlich. gnädigesFräulein - felbft
verftändlickj! eutzutagemuß man ja radfahren
können. Das ad if

t überhauptdas Verkehrs
mittelder Zukunft." Wolf E bert ioar fehrglück
lich. dergleichenirgendwogeleen zu haben.
..Ich finde.es beherrfchtfchondieGegenwart."
warf Frau Warburg lächelndein; ..meineTochter

if
t mir viel zupaffioniert. Ich lebe in einerewigen

Angft. Sie befnchenuns doch in Boltenhagen.
Herr von Ilmundfen?"
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..WennGnädigftegeftatten.mit großerFreude!“
rief er ftrahlend. und fein rundesAntlitz flaggte
in denglühendfteiiFarben. als das jungeMädchen
fichder Einladun in ihrer lebhaftenundnatür
lichenArt anfchloß.
..Ambeftenift. Sie kommenperRad. Herr von
Amundfen. Vielleichtfchon am nächftenSonn
abend.alfo heuteüberachtTage. Das wäre be
fondersnett. Rolf hat uns für diefenTag feinen
Befuch verfprockien.Wir machendann hübfche
Ausflügezudritt. Wie weit if

t es dennvon Ihrem
Gute bis Boltenhagen?“
..Wennichnichtirre. vierzigbis fünfundvierzig
Kilometer_*
..Und wie langefahrenSie?“
..Die Bahn bis Grevesmühlenfährt'-“
..Ach. gehenSie! Ein ordentlicherRadfahrer
fährt dochnicht per Bahn. wenn er nicht muß.
Ich meinenatürlichper Rad!“
..Ach fo - felbftverftändlicl)- per Rad. Nun.
in einerStunde denkeichdoch-“
..Alle Wetter! Haft du gehört.Mama? Fünf
undvierzig Kilometer Chauffee fährt Herr von
Amnndfeniii einerStunde! Das if

t 'a koloffal!
Um fo mehraberfreue ic

h

mich.Auf iederfehen
alfo am Sonnabend.Und Sie benutzendieEifen
bahn nichtt?“
..Nie mehr.wennSie befehlen!"
Als der Zug und ein weißesTüchleinhinter
ver Waldeckeverfchwundenivaren. hätte Wolf
Egbert demaltenStationsvorfteherbeinaheeinen
Kuß gegeben.befannfichabernochrechtzeitigund
begnügtefich mit einemkräftigenHandfchütteln.
Alsdann fchritter gedankenvollzufeinemDogcart.
Am nächftenTagewar erin Ludwigsluft. Rolf
von Kreitling verfchanztefich erfchrockenhinter
feinemSchreibtifch.als Wolf Egbert plötzlichbei
ihm anftauchte.

Haft du fi
e dennnichtgetroffen?..Allmäckitigert

Ich fchriebdir doch
„n11right,meinSohn. Ich kommenicht.dich
zu morden.fondernum dir zu danken.Außerdem
muß ichunter allenUmftündenradfahrenlernen.
..Raum mit einemMale? Wiüft du fchlanker
werden?“
..Das auch. auptfächlichaber will ich am
Sonnabendfünfun vierzigKilometer in einerStunde
fahren. Von KriewennachBoltenhagen.“
LeutnantvonKreitling. der fichiuzwifchenaus
feinerVerfchanzunghervorgetraut.fahfeinenFreund
mit großenAugenan undfuchtewiederumDeckung.
..Weiterniwt? Ich meine.die Landesirrenanftalt
liegt in einer ganz andernRichtung. Dableiben.
du! ("chwerfemit demBriefbefchwerer-“
.. eg das Ding hin. Ich tu' dir nichts. Ich
will mir bloß eineZigarre nehmen.Aber reize
mich nicht. Ich bin ohnehin in der Gemüts
verfaffungeinesvergrämtenShrapnels. Ich muß
am SonnabendfünfundvierzigKilometerin einer
Stunde fahren.Da beißtkeineMaus einenZipfel
von ab.“
..AberMenfch!“riefHerr vonKreitliiig empört.
..das if

t

dochWahnfinn. hellerWahnfinn! Du b
i
t

dochnichtRob( oder Jimmy Michael! Du bit
derdickeAmundfen. der feinereichlichenzweihun
dert Vfund nochnie einemRade anvertrauthat!
Ebenfogut kannft du hergehenund fagen. du
müßteftam nächftenSonnabend[movingthe100p
machen."

nicht(Quatßebingthequateeii,Rolf. Ich„Mach
muß.“ erwiderteWolf Egbertgedrückt.aberent
fchloffen. ..Ich

ebecja
zu. daß ichmichekligver

hauenhabemit er efchichte.Das kommtdaher.
weil ich keineAhnung habe.was man auf fo 'ner
Strampelchaifeleiften kann. Aber behaltemal
einer denKopf oben. wenn einemein paar füße
blaue Mädelsaugenins Her kiizeln. Da geht
ebenalles mit einemdurch.Wenn fi

e mi _ gefragt
hätte. ob ich von Kriewen nachBolten agen in
einerTour Kobolzfchießenkann.hätte ic

h

auch ja

gefagtund michnochverpflichtet.jedehalbeMeile
einendoppeltenSaltomortalezu machen.Auf alle
älle mußichamSonnabendvonKriewenin einer
tundenachBoltenhagenfahren. Und fchließlich- das muß doä)zu machenfein. zumSchwere
brett! Sieh mal. dieHauptfache if

t

doch.daßman
auf fo einemDings fiheuund dieBalancehalten
kann. Und du haft niir früher mal felbftgefagt.
daß das in fünf. fecljsTagen fehr gut zu lernen
ift. Was dann nachherdie

GefchwindwÖZkeit
betrifft.

das if
t nur SachederKraft und des uts _ und

ic
h

habebeides!"
LeutnantvonKreitling maß feinenFreundmit
jenemrefigniertenBlick. mit demman Unheilbare
betrachtet.die fich hinfichtlichihres Zuftandes
Illufionen hingehen und noch Zukunftspläne
machen. Und folchenLeuten darf man nicht

widerfprechen.das wäre eineGefühlsroheit. Ob
wohl es Sonntag war. ließ der

-Ofxizier
den Ser

geaiitenSommer.denRadfahrlehrer esBataillons.
kommen.empfahl ihm den Freund und deffen
SeeleGott. -
Was Rolf von Kreitling im Laufe der Woche
von denfportlichenFortfchrittendesDickenhörte.
ftellte feine fchwärzeftenBefürchtungenin den
Schatten. Schon am zweitenTa e meldetefich
der Sergeant Sommer wegen iiskellälmiung
revierkrank.AuchWolf Egberthatte
eineAnzahlBeulenundBrufcljen.die .

fein forgenvollesMond efichtvernn- t '
»

zierten. Er hatte fi
e dadurchzn- -

gezogen.daß er eigenfnniigimmerin
eineStuhlpnramidefuhr. diein einer f* -

,

EckedesUebungsfaalesaufgebautwar. l
'

Jedesmal mußteer unterdemBerg
von Sitzgelegenheitenausgegraben
werden.und dann bleffierteer noch
dieSchienbeinefeinerRetter.weil er
auchalsGefaüenerimmernochweiter
ftrampelte.da man ihm gefagthatte.
daßer tretenmiiffe.unentwegttreten. . „ -.
EndlichamDonnerstagwar er fo ji

weit. daßderOffiziereineerfteAus- fh

fahrt mit ihm riskierenzu können

' l

glaubte.HelleSchweißtrvpfenauf der

'

Stirn. mit Augen.dieauf eineKnopf
gabel zu ziehenwaren.taumelteder
Dickewie ein betrunkenerScheren
fchleifernebenihmher. Es gabnichts.
was ihm nichtimWegewar. Uni ein Haar hätte
ihn die elektrifcheBahn überfahren.weil fein
Stahlroß Neigung zeigte.au den Borderperron

u hüpfen. Trotz aller Erma nungenhielt er die
Lenkftan e wieeinErtrinkenderdenfprichivörtlicheu
Strohham. und fo kames denn. daß die Probe
ahrt für Wolf Egbert von Amundfen in einem
bftkellerendete.Nur dem glücklichenUmftande.
daß er mitKopf undHändenin einemKorbevoll
reifer Zwetfchgenlandete.verdankteer es. daß
bloß feinRad ichin feineBeftandteilezerlegte.-
Da Wolf gbert- gleichnachdemer in dem
Obftkellerfich den

Fruchtxaft
aus denAugen ge

wifcht- zerknirfchten A fchiedgenommenhatte
und aucham nächftenTage fichnichtmehrfehen
ließ. nahmHerr von Kreitling an. daß der Dicke
nichtnur fein verdrehtesVorhaben.fondernauch
das Radfahrenüberhauptaufgegebenhatte.
Um fo fprachloferwar er verblüfft. als ihm
Coufiiie Guftel in Boltenhagenein Telegramm
unter die Nafe hielt: ..Starte foebenab. Bitte
auf Zeit zu achten. Ainundfen.“ Aufgegeben
Berchow 8 Uhr 12 Minuten.
Leutnant von Kreitling fah unwillkürlick)auf
die Uhr. dann in das vor FreudeundErwartung
brennroteGefichtchendesjungenMädchens...Jetzt
ift's gleichneun." jauchztefie. ..in zwölf Minuten
muß er da fein!“
..Das if

t

Uiifinn. Kleine.“ ftieß Rolf beforgt
und ungeduldighervor. ..Es ibt überhauptnur
eineMöglichkeit:derMenfch it aus Liebezu dir
verrücktgewordenund liegt jetztmit gebrochenem
Genickin einemChauffeegraben.“
..Rolf!!“ fchriedas

junge
Mädchenentfeiztauf.

?h
r Blick irrte verziveifet die Chauffeehinab.

leichdarauf aberrief fi
e jauchzendeinenzweiten

Namen. der ganz ähnlichklang und ftürmtedie
Verandatreppehinab. einemRadfahrerentgegen.
der in denunficherenSchlangenliniendesblutigen
Anfängerseinherzitterte.
..Wolf!!“
NachtwandlerundlernendeRadfahrerfoll man
nichtplötzlichanrufen. fonft fallen fie. Das Rad
ruckteemporwieeinbäumendesPferd. dannnahm
eseinefeurigeKurve nachrechts.überfprangeinen
Meilenftein. und Roß und Reiter verfchwanden
im Graben.
Einige Sekundenfpäterhielt Guftel Warburg
das DulderhauptWolf Egberts in ihremSchoße.
..Achdu.“hauchte fi

e

zitterndanfeinemMunde;
..ich habe dich ja fo lieb- und ich fterbevor
Angft. wenn du nicht fprichft. So fag doch-
haft du dir fehr wehgetan?Wie if

t dir?!“
..So if

t niir wohl.“ brummteer wie ein ge
ftreichelterBär. mitgefchloffenenAugen. ..fokönnt'
mir immerfein.“
Amundfenwar nochnichtvernehmungsfähig-
oder er tat wenigftensfo. als wenn er es noch
nicht wäre. Die weichenHändchen.die forglich
feineverbeulteStirn fühlten.wareneineAnnehmlich
keit.die er fichmögli ft langezu erhaltenwünfchte
nachal( derQual un denausgeftandenenLeiden.
Außerdemkonnteder Schwindel fchon in der
nächftenStunde herauskommen.und dann war
vielleichtalles aus.

Dazu ließ esLeutnantvonKreitlingglücklicher
weife nicht kommen.Er

cx
in
g

alle herankeifenden
Bauernweibernachundna ab undbezahlteihnen
die Ziegen. Eänfe. Hühner und Enten. die der
Rekordmoglermit feinemMotorwageii. der zwei
Kilometerzurückim Dorfe hielt. umgebrachthatte.
Guftel Warburg aber nahm ihrem Verlobten
das Verfprechenab. nie wieder ein Rad zu be
fteigen.Er fe

i

ein leichtfinnigerMenfch ein Kilo
meterfreffer;und fi

e

hättekeineruhigeStundemehr.
wenn fi

e

ihn zn Rad wüßte. Wolf Egbert hat
das Verfprechengegebenundauchehrlichgehalten.

Yeutfclie hof( und helegruphie ini zustande
iind i1

(

der deutfchenKolonien

ll

(SteheauchdieAbbildungenSeite1143)

.Y
in Dentfch-Oftafrikabei - tehenjetztnebender

HauptpoftanftaltdesScijutz
gebietes.demVoftamtein
Dar esSalam.noch 8 Poft
agenturenanderKüfteund
17ini Innern. Die Tätig
keit der Poftanftaltenan
der Küfte erftrecktfichauf
alle Zweigedes Voftver
kehrs.beidenVoftanftalten
imInnern da egenzumeift
nur auf den erkaufvon
Voftwertzeichenfowie die
Annahme und Ausgabe
von Brieffendungen.
Für das Boftamt in

Dar es Salam if
t eiii

fchmuckesGebäudevondem
Gouverneinenteigens[ier
geftelltund an die Poft
oerwaltnngvermietetwor
den; in Bagamohodient
ebenfallseinbefvuderesGe
händefürdieVofhwäljrend
die iibrigen tftoftanftaltcn

umeiftindenGouvernementsgebäudenuntergebracht
fi
n
d
.

Bei derphotographifmenAufnahmederPoft
in Saadani hat es fichder als Haustier

gehalteneStrauß nichtnehmenlaffen.feineZugehörigeitzur
VoftanftaltauchimBilde erfcheinenzu laffen.Trotz
feiner
GeÖräßigkeit.

mit der er felbftKnöp e
.

Brief
marken. eldftiickeu. f. w. in feinemunerättlichen
Magen verfchwindenläßt. genießtdieferStrauß
dochdie volleZuneigungder Station.
Der Voftverkehrniit der Heimat wird haupt
fächlichdurch die Damper der vomReichefub
ventioniertenDeutfch-Oftarikaliiiievermittelt.neben

h
e
r werdennochenglifcljeundfranzöfifcheDampfer

enutczt.Die Küftenpoftanftaltenerhaltenebenfalls
VerbindungdurchdieReichspoftdampferderDeutfch
Oftafrikalinie.fernerdurchdie Dämpferder diefer
GefellfchaftgehörigenBombahlinie und durch
Gouvernementsdampfer.Da die Landungsverhält
niffe in den Häfen des Schußgebietesdur weg
günftig find- in Dar esSalam befindet i fo
gar einSchwimmdock- fo bereitetdieAusf iffung
der Voft keineSchwierigkeiten.Der Hauptverkehr
gehtüberDar esSalam und Tanga; er gefchieht
dort durchbefondereVoftboote.die dieReichspoft

flagge
führen. Die Voftbootewerdenmit der er

orderlichenAnzahl Ruderer bemannt.die in der
Landesfprache..Baharia" (von bahari: dasMeer)
heißen. Diefe habenaußer der Ruderarbeitdie
Voftfendnngenvom Boot und nachdemBoot zu
befördern.die Voftbooteinftand und fauber zu
halten.fowieAushilfein denübrigenDienftzweigen
der
9?Zoftanftalt

zu leiften.
achdemInnern vonDeutfch-Oftafrikawerden

dieVoftenausfmließlicl)durchBoten befördert.die
von Dar esSalam fofort nachAnkunftder Poft
danipferund vonKorogweaus im Anfchlußan die

Rüge
der Ufambarabahnabgefertit werden. Die

eftellungder Boten erfolgtjetzt urchdas Gou
vernement.ihreAbfertigungdurchdieVoftanftalten.
Von Dar esSalam gehenzwei großeBoten
poftkurfenachdeinLandesinnern:Der eine über
MahengeundSoiigeanachWiedhafenund vonda
mit demDainpfer ..Wißmannt auf demNjaffafee
nachLangenbiirgin 30 Tagen.der andredie alte
Karawanenftraßeentlangin Z1TagenüberKiloffa.
Mpapua und KilimatindenachTabora; von hier
ausnördlichin L6TagennachMuanza undBukoba
amVictoria-Njanfa. fernerfüdlichin 17Tagennach
Ujiji am Tanganjikafee.Zweigpoftengehennoch
vonKiloffa nachIringa und vonKilimatindenach
Bismarckburgam Tanganjikafee.

"Leger-lnamTelefon
inl-llelxppapo
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PostagenturinSagen-tape;

Die von demjetzigenEndpunktederUfainbara
bahn. Korogwe. ausgehendeBotenpoftführt über
Wilhelmstal nachAiofclji am Kilimaudfcljaro.
DenBotenwerdenallgemeinnur Brieffendungen
und Zeitungen ohne Kaften für die Empfänger
mitgegeben.,währenddie Vaketfendungenmit den
Laftkaraivanendes Gouvernementsauf Kaftender
Empfänger befördert werden. Wenn auch der

fchwarzeVoftboteein guterFußgängerift. f
o kann

ihm doch. da er feinenWeg meift in glüheiider
Sonnenhißeund oft auch in *wolkenbruckjartigem
Regenznrücklegenmuß. nur eineBriefpoft bis zu
etwa 12 Kilogramm Gewichtmitgegebenwerden.
die er in einemdurchivafferdicljteWachsleinwand
gefchütztenBriefpaketoderin einemVoftbeutelauf
demKöpfe trägt. Zum SchutzegegenUeberfälle
durchräuberifcheEingcboreneoderwildeTiere und
zur egenfeitigenHilfe bei Erkrankungenwerden
die otennie allein. fonderninindeftenszuzweien
abgefandt;oft findauchdieBriefpoften fo umfang
reich.daß.auf demHauptkurfevon Dar esSalam
nachTabora leichzeitig 4 bis 5 Boftboteunötig
find, DieBeför erungderBotenpofteiierfolgtrelais
artig. indemnacheinemMarfch von 8 bis l4 Tagen
die auf einerStation von der Küfte ankommenden
Botendurchdie von einerStation ausdem *nnern
kommendenBotenabgelöftwerden;erfterebeördern
danndiePoft aus demInnern wiedernachderKüfte.

Abtei-tigungclerpostnacharmInnerninvai-esIslam

Mit demWelttelegraphennetzif
t das Schuh

gebiet dur das UiiterfeekabelDar es Salam
Bagamouo- anfibar verbunden;im Anfchluß an
diefesKabel if

t längs der Küfte eine oberirdifche
Telegraphenliniehergeftelltivorden.derenLeitung
fowohl zur Abwickelungdes Telegrammverkehrs
als anch zum Fernfprechendient. Die Leitung
fiihrt von Tanga nachMikindani in einerLän e

von rund 730 Kilometern; fämtlicljeKüftenpoii
anftaltenfind in fi
e

zumVerkehreiugefchaltet.

Zum AnfchlußderPoftanftaltenimInnern
an das Telegraphennetz.der insbefonderefich

auchfiir denVerkehrmit
den entfernten Regie
rnngsftellenals notwen
dig erweift. wird eine
gleichzeitigauchdemFern
fprechverkehrdienende
Telegraphenlinie von
Dar esSalam nachdem
Tanganjikafeegebaut.
Die Streckevon Dar es
Salam nachKilimatinde

if
t bereitsfertiggeftelltuud

mitdenZivifchenftationen
Mafififähre - Mrogoro
Kiloffa undMpapua dem
öffentlichenVerkehrüber
gebenworden.DieWeiter
führungderLiniebisTa
bora wird vorausfictjtliclj
nochim laufendenJahre
erfolgenundin Ujiji dann
Anfchlußandenbritifchen
Transkontinentaltelegra
phenKapftadt-Kairo er
halten.der Deutfch-Oft

afrika in der Richtung von Süden nach
Nordendurchquert.An demGeftängedes
britifchenTranskontinentaltelegraphenwird
ein demVerkehrDeutfch-Oftafrikasdienen- Q
der befondererDraht 7

vonderenglifchenTe
legraphengefellfchaft
auf ihre Koftenange
bracht.Eigiie Statio
nen darf die Gefell
fchaft auf deutfchem
Gebietenicht einrich
ten;esiftdeshalbauch.
nachdemderBau des
Transkontinentaltele
raphenvoiiderGrenze

9 hodefias bis über
Bismarckburgfortge
fchrittenivar. in Bis
marckburgbeiderPoft
agentureine deutf e

Reichstelegraphenantalteröffnetworden.die über
KapftadtniitdemWelttelegraphennetzin Verbindung
fteht.BefondereStadtfernfprecheinrichtungenfindin
Dar esSalam und in Bagainovoeröffnetworden;
erfterezählt bereits30 Teilnehmer.
Bei demBau derTelegraphen-undFernfprech
anlagenin Oftafrika waren großeSchwierigkeiten

zu überwinden.Da

Folz
in genügender
engenichtvorhan
den ift. und

hölzerneTelegraphentaugen
wegenderhäufigvor
kommendenGras
brände und der in
unzähligenMengen
vorhandenenTernii
ten und Rohrkäfer.
die das Holz zer
freffen. auch

n
ic
h
t

zweckmäßig
find. o

amenals Leitungs
träger ftählerne
Maunesmannrohre
znrVeriveudungAls
Leitungsdraljtivurde
beidenerftenAnlagen
Gußftahldraht. jetzt
allgemeinBronze
draht benutzt, Die
Bauarbeitenwurden
durch zwei deutfche
Telegraphenbeamte
geleitet. denen zur
Unterfiützung drei
europäifcljeTelegra
phenleitungsauffeher
beigegebenwaren.
BefondereSchwierig

keiten verurfachte die Beförderung der Bau
materialienauf die Bauftrecke;mangelsfahrbarer
Wegemußte fi

e überall durchTräger erfolgen.So
wurden bei dem Bau der Linie ins Innere oft
3000bis 4000Negerals Träger benutzt.
Die Leitung des gefaintenVoft- und Tele
graphenwefensvonDeutfch-Oftafrika.dasunmittel
bar von demReichspoftamte in Berlin reffortiert.
unterftehtdem Voftdirektor in Dar es Salam;
außerihm find bei demVoftamteDar es Salam

*ir-W *

und den Poftagenturenin Bagamovo. Tanga.
Kiliva und Vangani im ganzennoch 12 Fach
beamte befchäftigt. Die übrigen Poftanftalten
werdendurchLandesbeamte.AngehörigederSchutz
truppenoderVrivatperfonenverwaltet.
T-a die Voft- und Telegrapheneinrichtungenin

ausgiebifterWeife von den Eingeborenenfowie
den ara ifchenund indifchenKaufleuten benutzt
werden. fo niüffen die nachOftafrika entfandten
deutfchenBeamtenfich vor der Ausreife auf dem
orientalifchenSeminar in Berlin Kenntniffedes
Suaheli. GiizeratiundHindoftani aneignen.
Außer den bereits erwähntendrei Leitungs
auffehernfindeneuropäifclfeUnterbeamteim Poft
und Telegraphendienftedes Schutzgebieteskeine
Verwendung. Die Unterbeamtengefchäftewerden
vielmehrvonSuahelis. HalbarabernundKomoren
beforgt. Die Tätigkeit diefer Unterbeamtenals
RudererundBoten beiderBeförderungderBoten
poften if

t bereits gefchildertworden; es bleiben
hier nur nocheinigeWorte überdie Verwendung
derFarbigen im innerenDienfteder Poftanftalten
foivie im Beftellungsdienfteund
beimTele- grapheiibauzu fagen.
Deninne-

f

ren Dienft und das
Beftellge- fchäftverfehendiePoft
hilfsboten. dieman bisher haupt

fächlict)aus den
jungen.anftelli
gen und orts
kundigenBoys

PostamttnvaresSalam

oder Dienern der Europäer auswählte. Sie b
e

forgeiidie*Reinigungder Dienfträume.leeren d
ie

Briefkaften.leiftendienötigen andreichungenbeim

Oeffnen
und Schließender often und beftellen

Te egrammefowie u. a. auchPoftfendungen.-Eine
regelmäßigeBriefbeftellungbeftehtnicht.nur in Dar
esSalamwerdengewöhnlicheBriefedenEmpfängern
gelegentlichin die Wohnung überbrac-ht. _
HervorragendeDienfte leifteneinigebefonders
ewandteund znverläffigefarbigeUiiterbeamteals
ZilfsleitungsauffeherbeimBau 1indder.Jnfiand
haltungder Telegraphenlinien.Monatlich einmal
und ferner fofort nach Auftreten einer Störung
wird jedeTelegraphenliniedurchdieHilfsleitungs
auffeherbegangen.um die Störungsurfacheauf
zufuchen.dieBefchädigungenderLinie fofort auszu
beffern.und
uminsbefon
derezurBer l

hütung von U.
Jfolations- , -,

fehlern den
üppigen
Gras: und
Baumwucljs

fo weit zu
rückznfchnei
den.daß die
Leitungen
bis zurnäch
ftenRevifion
nicht wieder
mit ihm in

fernsprectictienstlnourc853min
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Berührung kommen. Da die einzelnenAemter
40 bis 180Kilometervoneinanderentferntliegen
und die Telegraphenliiiieoft vieleKilometerweit
von jedemWegeentferntditrchSteppeundWildnis
führt. fo werdenin der Regel zweiAuffeherzu
fanimeu abgefchickt.damit bei Erkrankungoder
Gefahr der eine dem andernHilfe leiften kann.
ur Einfchaltungin die Linie fiihrt jederHilfs
eitungsaitffehereinenFernfpremapparatmit fich;
durch diefen kann er fichalfo in dauernderVer
bindung mit feinerStation erhalten.
Um den farbigenUnterbeanitenihren Lands

leuten gegenüberein gewiffesAnfehenzu geben.
hat es fich als zweckmäßigerwiefen. fi

e

zu uni
formieren. Die Uniformwecktauchdas Standes
bewußtfeindes Farbigen und machtihn zuver
läffiger. dennals „mtu ira Zökkllii“: ..Mann der
Regierung“.wie er fich ftolz felbftnennt. darf er
den Laftern feinerStammesgenoffennichtfrönen,
Die Dienftkleiderwerdenvon der Verwaltungge
liefert; ihre Ausführung if

t deneinzelnenDienft
verrichtungenund den Witteriitigsverhältniffen
Afrikas angepaßt.Die Baharia trageneineweite
Bluf e ausgelbeniStoffmiteinemdurchfchwarz-weiß
rotenBefatzmarkiertenMatrofenkragen.kurzeKnie
hofeii und einenrotenFes. Auf derBruft if

t ein

Postamtinlileirppopo

Pofthornin rotemStoff aufgenäht.DieUniformder
Pofthilfsboteuim innerenund Beftelldienftbefteht
aus einer kurzenweißenUniformjackemit rotem
Vorftoß.rotemPofthorn auf demlinkenOberärmel
und elbenAdlerknöpfen. Die Jacke wird über
demKanzu. demarabifchenHemd. getragen.das
aus SeideoderLeinwandgefertigtift. lan e Aermel
hat und bis auf dieKnöchelherabfällt. ls Kopf
bedeckiinträgt der Pofthilfsbotedeu roten oder
weißen

?e
s

Die oftbotenundHilfsleitungsaitffehertragen
langegelbeHofen und eineweitegelbeJacke init
gelbenAdlerknöpfenund einemrotenPoftliorn auf
dem linkenAerinel. als Kopfbedeckungdient der
roteFes. Die Hilfsleitungsauffeherfind für den
Dienit auf der Streckemit Gewehriuid Säbel be
waffnet. Rur die PofthilfsbotentragenSandalen.
dieübrigenfarbigenUn
terbeamtenlaufen zu- _
meiftbarfuß.DeiiBoten- i

poftbeförderernwurden

fanfänglichauchSchuhe
geliefert. fi

e

zo en fie
aber aiif dem arfche
aus und nur zur Pa
radewiederaii. fobald

fi
e

durcheinDor kamen.
Ju Deutf -Siid
weftafrika wurde die
Entwicklungdes Poft-

[wefeus ivähreiid der
erftenJahre der deut
fchenS utzherrfchaftiit

folge
der Unficherheit

er durchdieAufftände
Witbois gefchaffeneu
Verhältniffe fehr ge
hemmt. So mußtedie

in Otjimbinguebereits
1888eingerichtetePoft
agenturmehrfachver
legtundzeitweiligganz
aufgehobenwerden;oft
fand fich nur eineein
facheStrauchbiitte zu
ihrer Unterbringung.
Als dieVerhältniffefich
wiederetwasfichererge
ftalteten.wurde1891die

posibeiörclerungmittelsfrachtwagensinoeuisch-Iüctwestalrilia i

Poft in Windhuk eingerichtet.die dannvier Jahre
allein den nur geringenPoftverkehrdes Schuß
gebietesbeforgte.Die Poftfacheiiwurdengelegent
lich durchBoten oderdurchMiffionare befördert.
Die aufgeliefertenSendungenwurdenin derRegel
init eiiglifchen reimarkenbeklebtuiid bei den
britifchenPoftanftaltenin Walfifehbaioderiu der
Kapkoloniezur Weiterbeförderiingeingeliefert,
Nachdemfich die aufftändifchenEiugeborenen
ftämineder deutfchenHerrfchaft gebeugthatten

und die verheerendenVieh._. feucheiierlofchenwaren.trat
_i einfolcherAuffchwungin dem

gefamtenVerkehrslebender

Kolonieein.daß
ihm durchEin
richtung eines
geregelten.fich
über das ganze
Schutzgebieter
ftreckendenPoft
ivefeusRech
nung getragen
werdenmußte.
Ein nachdemSchiitzgebietentfaiidterdeutfcher
Poftbeaniterrichtetein denJahren 1895und 1896
Poftagentnrenin Swakopmund.Otjimbingue.Oma
rurii. Okahandja.Gibeoii.Keetmansboop.Liideriß
bucht.Warmbad. Kap Eroß und Rehobothein.
Später traten nochdie Poftagenturcnin Outjo.
Otaoi. Grootfoiitaiii. Gobabis. Ramansdrift und

:instanasetzungimcelegraphenllnieriinoeuisai-Wtairllea

Karibib hinzu.fowie
eineAnzahlvonPoft
hilfftelleii.diefichnur
mitdemVerkaufvon
Poftwertzeichenfowie
der Annahme und
Ausgabevon Brief
poftfeiidungenbe
'affen. Es find dies

ie Pofthilfftelleiiiu
Bethanien. Groß
Bariiien.Haris. Ku
bas. atzamasHohe
wart eJakalswater.
Kubub. 'uis.Malta
höhe. Marienthal.

Okombcihe.Seeis. Ukamasund Waterberg.
_Mit demWelttelegrapheiinetzkonntedas Schutz
ebieterft ini Jahre 1899 durchAuslegungeines
nfchlußkabelsvonSwakopmundnachdemUnter
feekabelKapftadt-MoffamedesVerbindungerhalten.
DiebeiderPoftagenturinSwakopmundeingerichtete
Telegraphenaiiftaltwurde dann mit dem Fort
fchreitendesEifenbahnbaneszivifchenSwakopmund
undWindhukdurcheinean demeifernenGeftänge
desBahntelegraphenangebrachteBronzedrahtleitiing
mit Karibib. Okahandjaund Windhukverbunden.
Die Leitung if

t

ebenfalls
nebendemTelegramm

verkehrfür denmündichenVerkehrnutzbargemacht
worden.die in dengenanntenOrten eingerichteten

farbige.personalaespost-misinfome

Telegraphenanftaltendienenalfo gleichzeitigals
öffentliche Fernfprechftellen.Befondere Stadt
fernfprecheinrichtuneit beftehenin Swakopmund.
Windhukund Oka andja.

'

Dein Mangel einer telegraphifchenVerbindung
nachdemSüdendesSchutzgebieteshatdasGouverne
ment durch Einrichtung einer Heliographenlinie

Windhuk-Elveonerfolg
reichzu begegnenge
wußt, Die Beförderung
einesHeliogrammsauf
diefer etwa 300 Kilo
meter langen Strecke
dauert itngefähr drei
Stunden. Bei denmit
dem Heliographenge
machtengüiiftigenEr
fahrungen if

t

für fpäter
die Einrichtung einer
Heliographenlinicnach
deinNordenund zwar
vonKaribibnachOutjo
geplant worden. Die

gegenwärtige
Entivick

ungderFunkentelegra
phie dürfte jedocheine
“Prüfung der Verhält
niffe dahin empfehlen.
ob nichtziveckniäßigan
StellederHeliographen
verbindungFunkentele
graphenftationeueinzu
richteniväreii.
Der Poftverkehrmit
Europa wird für den
nördlichenTeil durch
dieDämpferderWoer
mann-Linie Hamburg
Lüderißbuchtunddurch
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einenWoermann-Dampferhergeftellt.dervon Kap
Eroß iiberSwakopmundlWalfifchbahLiideritzbucljt
undWortNolloth nachKapftadtfiihrt- wo er An
fchlußan die englifchenDampferfindet. Fiir den
fiidlichenTeil des Schntzgebietesfindetdie Beft
beförderungüberKapftadtzu Land ftatt.
Die Leitungdes Boft- und Tele raphenwefens
imSchutzgebietif

t demPoftamt in indhukunter
ftelltydas friihervonderOberpoftdirektionin Ham
burg und jetztunmittelbarvom Reichspoftamtin
Berlin reffortiert. Den Dienft. der fich bei dem
Voftamt und denVoftagenturenauf alle Gegen
ftändedes Voftverkehrserftrecktund nur bei den
VofthilfftellenfichaufdieBriefpoftunddenMarken
verkaufbefchränkt,wird in Windhuk/ Keetmans
hoop.Okahandja.Swakopmundund Karibib von
ufammeu11 Fachbeamtenund bei den iibrigen
nftaltendurchAnge
hörige der Schutztrup
pen- Eifenbahnbeamte
AngeftelltederKolonial
gefellfchaft, Kaufleute

ftehtaus einemliinglichen-eiförmigausgehöhlten'
olzftiiekvon 1 MeterLängeund

1
4 bis h
.. Meter

öhe. das an der oberenLängsfeiteeinefchmale
fpaltförmigeOeffnunghat- die durch einenSteg
in zwei ungleicheTeile geteiltwird. Je nachdem
man mit einemHolzklöppelan daseineoderandre
Ende der Trommel fchlägtj werdenverfchiedene
Töne hervorgebracht.Das Signalfhftem if

t

fo

ausgebildetldaß die Ortfchaftenmit feinerHilfe
jederzeitin einendrahtlofenTele rammverkehrein
tretenkönnen;innerhalbkurzer

"
eit kannauf diefe

Weife das ganzeKamerungebietvon einem be
fonderswichtigenVorfall in Kenntnisgefetztwerden.
Ju Togo beftehenzwar nur ein Voftamt in
Lomeund je eineBoftagenturin Klein-Popo und
AgomePalime- dafiir if

t der fichauf alle Dienft
zweigeerftreckendeBoftverkehrim Schutzgebieteum

Bei der Anlage und Unterhaltungder Tele
graphenliniein Togo waren vielfacheSchwierig
keitenzu iiberivinden.BefondereMühe koftetees,
die zu denHerftellungsarbeitenverwendetenTogo
neger an eme regelmäßigeArbeit zu gewöhnen.
Bald war ihnendieArbeit zu fchwer.bald war es
zu heiß; fchließlicl]liefen fi

e

fort und kamenerft
amnächften

"
ahltagewieder.Die friiher im Schutz

ebieteals eitungströgerverwendetenftählernen
annesmannrohrehabenfichzwarals geniigendfeft
erwiefen- fie wurdenfelbftdurchdie an derKüfte
häufig auftretendenfchwerenGewitterftürmeoder
Tornados wederfchiefgedrücktoderbefchädigt-,
indeszei ten fi

e infolge der ftändigvon der"See
herwehenenftarkfalzhaltigenBrife erheblicheReft
bildung. Diefer Umftandhat den Anlaß zur Ber
wendung der sgobeam-Stangen fiir die Linie

Lome - Agome Valime
gegeben.
DieVoftanftaltendes
Schntzgebietesfind mit
Fachbeamtenbefetzt.da

und Miffionare ver- nebenfinden in Lome
fehen, Eine Beftellung drei und in Klein-Popo
der Sendungen findet zwei farbige Hilfsbe
1nitAusnahmederTele- amtenamentlichimTele
grammebei den Voft- graphendienftVerwen

anftalten
allgemeinnicht dung.Zu Hilfsbeamtcn

fta t. find jetzt einheimifclfe
Der Unterbeamten
dienftund dieBeförde
rung der Botenpoften

if
t Eingeborenen -

Oereros. Hottentotteu,
Kaffern und Baftarden- übertragen.Nur fiir
dieBeauffichtigungder
Telegraphenleitnngen
kommenzweieuropäifche
Leitnngsauffeher zur
Verwendung.
In Kamerunherrfch
tenvonBeginnderdeut

fchenSchutzherrfcljaftan
geordneteVerhältniffei

fo daßhierdieEntwiek
lungdesVoftivefensauf

Togonegeiz die früher

Zöglings
derMiffivus

* eund ligionsfchulen
waren i herangezogen
worden. Den Unter
beamtendienftbei den
Poftanftalten nnd den
Botenpoftdienftzwifchen
Lome und Klein-Popo
verfehenebenfallsFar
bige; auch die Beauf
fichtigung der Tele
graphenleitungenif

t

far
bigenLeitungsauffehern
übertragenworden.

Togo mit Europa ver
mitteln die Schiffe der

keineSchwierigkeiten Woermannlinie fowie
ftieß. AußerdemBoft- englifcheundfranzöfifche
amt in Ditala- der Dampfer, Wegen der
Hanptpoftanftalt des heftigenBrandung g

e

Schntzebiets, beftehen ftaltetfichdieLandung
jetzt oftagenturenin
Buea. Kribi. Rio del
Ren und Victoria.

nnd Verfchifiung der
Poftfachen fo fchwierig
daß die Boftfiickezum

SämtlichePoftanftalten Schutzegegen Durch
find in Bezugauf den naffenwie friiher auch
laufendenDienftunddie in Swakopmund in

Olbfrßchnxmg
der
Zber- FäfffferverkcZpertwefrZenpot ire tion in am- mii en. ie zwi en

bur unterftellt. Lomeund Klein-Popo
DerDienftbereicljder verkehrendeVotenpoft
Poftanftalten erftreckt if

t bereitserwähntwor
fich faft allgemeinauf denj an fi

e

fchließt
alle Gegenftiindedes
Boftoerkehrs.Ju Duala
und Victoria wird"der
DienftdurchFachbeamte
ioahrgenonlmenjbeiden
andernBoftanftalten
durch Gouvernements
beamte oder Privat
perfonen.Dieungiinfti
gen flimatifehenVer
hältniffebedineneinen
häufigenWech e

l

in der
europäifchenBefetzungder Voftanftalten. Es if

t

dies auchdie Urfachegewefen.daß für einfachere
Voftdienftgefcljöfteund fiir den Telegraphendienft
intelligentereDnalaa Togo- und Dahomeh-Neger
als Hilfsbeamteeingeftelltwurden. Sie haben
bisherguteDienfte geleiftet.Den Unterbeamten
dienftverfehenebenfallsEingeborene;nur für die
Beaufficljtigungder Telegraphenleitungen if

t ein
deutfcherLeitungsauffeherin dasSchutzgebietent
fandt worden.
NebenderReichstelegraphiehatfichin Kamerun
einein ganzAfrika heimifcheeigenartigeakuftifche
Telegraphiezu befondererBlüte entwickelt,Die
telegraphifcljenZeichen werden von den Ein
geborenen,mittels einerTrommel- die nciimbege
nannt wirdl hergeftellt.Die Trommel if

t allgemein
in den Dörfern vor derHütte des äuptlings auf
einem hohen Baumftnmpf als alavertrommel
aufgeftellt;jedernur halbwiichfi e Eingeborene if
t

in1ftande„fich auf der Trommel in der Sprache
feinesLandesauszudrücken.Das Jnftrument be

l)a8Zismarae-benkmalin l)r-Wien.'fon Kober-tl)iez

fo reger. Fiir denVerkehrderKiiftenorteBcigida
und Se uro geniigtenbisherBriefkaften.die von
denVo tbotender zwifchenLome und Klein-Popo
verkehrendenBotenpoftgeleertwerden, Ihre An
kunft meldendie Boftbotendurch Signalhörner,
Das in Lomeeigensfiir BoftzweckeebauteHaus

if
t einesder fchönftenGebäudeam Örtel auchdie

Poftagenturin Klein-Bop() if
t

räumlichgut nnter
gebracht.Lomeund Klein-Popo find durcheine
Telegraphen-und Fernfprecljliniemiteinanderver
bnndenj anf der namentlichder Fernfprechverkehr
ein regeriftj da fichdie farbigeBevölkerungmit
VorliebedesFernfprechersbedient.Eine ebenfalls
gleichzeitigzu Telegraphen-und Fernfprechzwecken
dienendeAnlage wird zurzeit von Lome nach
AgomeWalimegebaut. Bei diefer Anlage wird
zumerftenMale eingrößererVerfuchmit hölzernen
Stangenaus der einheimifchenFächerpalme(ago
beam)gemacht;derStamm der Fächerpalmewird
zn diefemZweckder Länge nach,gefpalten-jeder
Stamm liefert vier Telegraphenftangen.

(Text5. 1142)

ficheineBotenpoftvon
Klein-PoponachAgoue
an derGrenzevonDa
homehund einefolche
vonLomenachOuittah
anderGrenzederGold
küftean.
Die zur auftrali
fchenJnfelwelt gehöri
gen deutfchenSchutz
gebietehabenmit Aus
nahme von Samoa

entfprecljendihrer noch geringenwirtfchaftlichen
Entwicklungnur einenunbedeutendenBoftoerkehr.
Es befißendaherauchnur Samoa in Apia und
Deutfch-Neuguineain Herbertshöhe je ein von
einemdeutfchenFachbeamtengeleitetesVoftamt.
Die übrigen in 'diefenSchutzgebietenzur Einrich
tung gekommenenVoftanftaltengehörenzur Klaffe
der Voftagenturen. Sie werdenin Berlinhafeiv
FriedrichLlIzilhelmsljafenxMatupi und Stephans
ort auf Neuguineadurch LandesbeamteiBeamte
der Neuguinea-Kompanieund von Mijfionaren»
in Jaluit auf denMarfcljallinfeln von einemAu
gehörigenderJaluitgefellfchaft.iu Vonapeaufden
öftlicljenKarolin-en. in Yap anf den weftlicljen
Karolinenund in Saipan auf denMarianen durch
Beamteder Landesbehördenverwaltet. Sämtliche
Voftanftalten find beziiglichder Angelegenheiten
des laufendenDienftesnnd der Abrechnungder
Oberpoftdirektionin Bremenunterftellt.

WiloZeitlich

DenBoftverkehrvon .
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Notizblätter
liennannZumpe-l

Nichtnur dieMünchenerHofoper.fondernauchdiege
famteMufikwelthateinenfchwerenVerlufterlittendurchdas
am4.SeptemberganzunerwartetinPiünchenerfolgteHinfchei
dendesGeneralmufikdirektorsHermannZumpe;imAlteroon
nur53Jahrenundaufder

söhe
feinesWirkenswurdeder

genialeDirigentvoneinemerzfchlagedahingerafft.Zumpe
war am9.April1850zuTaubenheimin derpreußifälenBro
oinzSaehfenals derSohneinesMüllersgeboren.Dem
WunfehedesVatersgemäßhatteerzunäehftdiepädagogifche
LaufbahneingefchlagenunddasLehrerfeminarin Bautzen
befucht.NachbeftandenerPriifungwurdeerVolksfchullehrer
in Weigsdorf.gingaberbaldnachLeipzig.woerfichder
von frühefterJugendan leidenfehaftlicl)geliebtenundge

pflegtenMufik
mehrwidmen
konnte.Ererhielt
eine befcheidene
Aufteilung.ftu
dierteunterden
VrofefforenTott
mannundRiedel
eifrigHarmonie
lehreundKontra
punktundwurde
von ihnen an
RichardWagner
empfohlen.der
feinehervor
ragendeVega
bung erkannte
und ihn naar
Bayreuthberief.
wo er nundrei
Jahre langden
täglichenUntgang
und dieUnter
weifungdesvon
ihm hochoerehr
tenMeiftersge
noß. Er half
Wagnerbeider
Ausarbeitung
derPartiturzum
..RingdesNibe
lungen“nach

ihrertechnifclfenSeitehin.fiudiertedenSängerndiePartien
ein unddirigiertedanebenjährlichin BayreuthvierKon
zerte,NachdererftenVrobefagteWagnerzuihmdasfür
feineZukunftentfeheidendeWort: ..LieberZumpe.- Sie
findeingeborenerDirigent.Daswirdwas!“VondemVer

VKT. Baumann,Mlina;
f

SeneralmuslliälrelitorZum-nnZumpe*f
*

langen etrieben.feineKraft als Dirigentzu betätigen.
verließ umpena 1876BayreuthundwirktederReihe
nachin alzburg. ürzburg.Magdeburg.Frankfurta.M,
undHamburgalsTheaterkapellnreifter;inHamburgentftand
auch- infolgeeinerWette- feineanmutigeOperette

Who!,JohnLhieeHamburg

..Farinelli“.die die
Rundeumdieganze
Weltgemaehthat.189l
wurdeeralsHofkapell
meifternaehStuttgart
berufen.wodasmufik
liebendePublikumihn
mitlebhaftemBedauern
fcheidenfah.alser1895
inMünchendieDirek
tionderKann-Konzerte
übernam. 1897ging
erals ofkapellmeifter
nachSchwerin.kehrte
aberfchonnachzwei
JahrennachMünchen
zurück.woerimApril
1902zum General
mufikdirektorernannt
wurde.Sein Ruhm
alsDirigentwarweit
überdieGrenzen
Deutfchlandsgedrun
gen.undüberall- in
LondonwieinMadrid- feiertefeineKunft
[änzendeTriumphe.

Z
n Pliinehenif
t erein

eorganifatorderdor
tigenHofopergewor
den;feineletzteTat
wardie-Einftudierung
undLeitungdes..Rin
ge?“beidenFeftfpielen
nnPrinzregenten
Theater.dieihmneue
Ehreneintrug.Sein
plötzlicherTod hinter
läßtdorteinefchwerauszufüllendeLücke.unddasoerfrühte
HinfcheidetidiefesbedeutendenKünftlerswird von den
FreundendermodernenmufikalifenRichtungebenfowie
vondenAnhängernderklafftfihenkeifterbeklagt.
da; (irabclenlcmalfür Iedannezeenmlque' auf (lem

frieaheleru Frankfurta.m.
DasvonderStadtFrankfurta.M. ihremoerftorbenen
EhrenbürgerStaatsminifterJohannesvonMiguelerrichtete
Grabdenkmalwurdeam8.September1903enthüllt.Ober
bürgermeifterAdiekeshieltdieWeiherede;derSängerchordes
LehreroereinsbegleitetedieFeiermit ftimmungsoollenGe
fängen.Schöpferdesilltonumentsif

t derFrankfurterBild
hauerVrofefforAuguftoVarnefi.vondemauchdieEittwürfe
zumarchitektonifchenBau. zumMofaikbodetiundden ärt
nerifchenAnlagen.fowiedieModellederplafiifcheneile
errühren.Hintereinerhall-kreisförmigen.rnofaikbelegten
lattform.zu derzweiStufenführen.erhebtficheinaus
grauemKalkfieingefertigter.gegen5 MeterhoherObelisk.
vordemeinals SarkophaggeftalteterGranilbloekliegt.In
letzteremif

t eineVronzetafelmitdemWappenMiquelsund

Q'z.

oa-Srabäenkmalfür)0banne5vonllllquelaufaemfrteäbofezufrankfurta.ll).7071fiuguzto"ai-nezi

dereinfachenGrabfehrifteingelaffen,DiePiittedesObelisken
ziertdasNeliefporträtdesVerewigten.vonLorbeerumrahmt.
darunterdieWidmung:..IhremEhrenbürgerin dankbarer
VerehrundieStadtFrankfurta.M.“ AnfeinenoberenEnden
trägtder beliskoieroerfchleierteFrauenmaskenausBronze.
diemit ihrenEmblemendenSchlafunddieUnfterblichkeit
fhmbolifieren,DasGanzewirddurchVfoftenausKalkftein.
diedurchBronzekettenverbundenfind.abgefchloffen.17.

das Lübecker[kleineren-denkmal
AmSedantagehatin deraltenHanfeftadtLübeck.deren

Ehrenbürger
derAltreichskanzlerwar. dieEnthüllungdes

vondem' ildhauerH.Hundriefer-VerlingefehaffenenBismarck
Denkmalsftattgefunden,Die Geldmitteldafürfind durch
freiwilligeBeiträgederBürgerfchaftaufgebrachtworden;zur
Ausführungwurdedasin derHamburgerVismarä-Konkur
renzmitdemzweitenVreifeausgezeichneteModelldesge
nanntenKünftlersundalsOrtderAufftellungdesDenkmals
derPlatzbeimBahnhofvordenaltehrwürdienHolftentor
türmengewählt.HundriefersWerkhatmit echtin Lübeck
allgemeineBewunderunggefunden;die in Lauchhammer

Enthüllungc1.-lzlxmarae-oenkmalspor(ternHot-untertnclibecie:KetteaezZürgermetsderzl)r.lilug
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gegoffeneBronzefigurif
t vollfchliehterGröße.aberebendes:

wegenvonwuchtigfterWirkung.Die Geftaltdesgroßen
Staatsniannesif

t vondemKünftlerin fo lebenswahrerWeite
cdaraklerifiert.daßfiejedemBefchauerfoforteineüberzeugende
AnfehauungvonfeinerragendenGrößeundGeiftesmatht
vermittelt.DieErzgeftaltif

t etwavondoppelterLebensgrötie;
dieStellungift-trotzihrerNatürlichkeitfo gewählt.daßder

Luft bezeigt.in ZukunftvondemfchwarzenGetränkzu
genießen.

frleilrlch ltaulbacb -l

Ill-Hannover if
t am 8
.

SeptemberderHöfinalerVrofeffor
FriedrichKaulbachimAltervon81Iahrengeftorben.Er ivar
am 2

.

Juli 1822zuArolfengeborenundftudiertewährend
derIahre 1889bis18x15die
Platt-reibeifeinemberühmten
VerwandtenWilhelm von

btoJ(tutti-titten.Berlin
fit-ana.[laune-tbi*

heroifckfeCharakterfeinundkraftvollzurGeltungkommt..

unddasfprechendähnlicheGefichtif
t voneinerAusdrucksfülle

undMajeftät.diebezwingendwirken.Der jungeKünftler
hatfichmitfeinemBismarck-Denkmalin dievorderfteReihe
derheutelebendenBildhauergeftellt.Zu derGeftaltpaßt
vortrefflichderausgrauenmai-tigenEranitplattengefchichtete
Sockel.vondenendieeinedieInfchrift„Bismarck"trägt.
Lübeckdarffichglitckliehfchätzen.ein fo bedeutendesWerkals
feinzweitesDenkmal- dieStadtbefaßbishernur ein
Geibel-Monument- feineigennennenzudürfen.

der gröuteolleengarientlerWelt
In demkalifornifchenOrteSvlmar.etwa20engl.Meilen
vonLos Angeles.wurdenvor einigenJahrenmehrals
120000Olivenbäumeineinem1200Ackerumfaffenden.3 engl.
Meilenlangenund21/.MeilenbreitenGartenangepflanzt.
NeuerdingshabendieBefitzer.wieWm.Lodtmannin der
..Frkf.33kg:.;berichtet.noch

800angrenzendeAckerhinzugekauft
undmit - livenbepflanzt.In diefemgrößtenOlivengarten
derWeltfindFahrwegein Gefamtlängevon40Meilen. fo

daßmaneinenganzenTagdarinimTrabherumfahrenkann.
ohneausdenGrenzenheraus-zukommen.Es ift eineSumme
von210000DollarsindemGartenund1500()Dollarsin der
dazugehörigenFabrikzurBereitungdesOelsangelegt.Die
Olivenkulturin Vkordamerika.diemannochbisvorkurzem
alseinfehrgewagtesExperimentbetrachtete.batfichalsein
Erfolgerwiefen;denndieOlivenernteim Shlmar-Garten
alleinwirdin diefer.dererftenSaifon.auf225000Dollars
Wertgefchätzt.Sobalddieganzen2000Ackerfruchttragend
find.wirddiejährlicheErntedorteinenWertvonzwifchen
300000bis 500000
Dollarsrepräfentieren.

'ls-tlg (telnet-ax
tfatteelcech
unterderDiener
fcbaft.die deneng
lifchenHerrfcherbei
feinenjüngftenFett
[andreifenbegleitete.
fiel ein baumlanger
Indervoneinerpracht
vollenbraunenFarbe
auf.DieterManuhat
einebenfofehwieriges
wie verantwortungs
vollesAmt zu ver
walten:er mnfinäm
lich deinKönig den
Kaffeebereiten.und
zwarin derArt. wie
ihndieTürkenzuge
nießenpflegen.Der
Inder ift ftetsin der
UmgebungdesHerr
fchersganzgleichgültig.
wodieferauchweiten
möge.Dasmerkwür
digfteandiefemkönig
lichen Kaffeebereiter
dürfteaberder11m
ftandfein.dafierfelbft
niemalsMokkain fei

diefeLehrzeitfchlofifichein
Aufenthaltin Italien.Seine
felbftändigeTätigkeitbegann
FriedrichKaulbachalsHifto
rienmaler.Einefeinererften
Kompvfitionenwar: Adam
undEvabeidemerfchlagenen
Abel;fodannmalteer:Othello
vorderfchlafendenDesdemona
undfpäterfür dasBiaximi
lianeumin MünchendieKrö
nungKarlsdesGroßen.Auch
das letztegroßeWerkdes
Künftlers.das er vor nicht
langerZeitvollendethatund
dasindenBefitzdesHannover
fcbenMufeumsüberging.ge
hörtder iftorienmalereiim
weitereninnean (Romeo
undJulia). DerSchwerpunkt
feinesSchaffensaberlagauf
demGebietederVorträtmale
rei. aufdemerBedeutende?,
leiftete:einefiattlicheReihe
vonBildniffenift ausfeinem
Atelierhervorgegangen.Er
malteu.a.dieGräfinTafcher.
dieKaiferinvonOefterreich
und denKrpnprinzenvon
Breußett.die Großfürftin
AlexandrinevonRußland.die
BildhauerinElifabetNen.den
BildhauerGaller. vorzugs
weifeaberandenHöfenvon
Oldenburg(18541.Schwerin
(GroßherzoginAlerandrine)
undHannover(1856).wo er
fich.zumHofmalerernannt.
dauerndniederließ.MitOrden
undMedaillen(Berlin1872.
Wien 1873.München1882)
finddieVerdienfteKaulbachs.
der zumVrofefforan der
TechnifazenHocltfcbuleinHan
noverundzumMitgliedder
BerlinerAkademiederKünfte
ernanntwordenwar. von

ürftenund.von feinenBerufsgenoffenanerkanntworden.
riedrichKaulbachtvarderVaterdesiii Piünchenlebenden
bekanntenilllalersFriedrichAuguftvonKaulbath.derdie
prächtie ErfcheinungdesgreifenKünftlersin einemfeiner
beften?llorträtsverewigthat.

„kllemnitesMami“ ant clerbühne
DieDarftellungderatmofphärifchenErfcheinungenkann
für dieheutigeTheaterteclfnikfo ziemlichals überwunden
gelten;mandonnert.blitzt.ftürmtundwettertaufderBühne.
dafidieWändedesTheatersinErfcbütterungkommen.Nur
dieNachahmundes..fließendenWaffers"warbisjetztnicht
gelitngen.zum chmerzfo vielerDichterundTtichterkomponiften.
diebisherftattdesprächtiginWellenfließendenWaffers
mitbemalterLeinwandoderdünnenBlechplatten.dieüber
Walzengerolltwurden.fichbegnügenmußten.*JetzthatderIngenieurdesBtünchetierHoftheaters.Julius Klein.glü>lich
einebeffereLöfunggefunden.Es ift eineKombinationvon
Zinkftreifen.in diedieWelleneitigraviertfind. DieVor
richtungwird überdie ..Effektmafchine"gewalztundmit
eigenartigdurchbrochenemelektrifchenLichtbeleuchtet.Diele
Erfindunghatfichbei den..RheingolW-Aufführungenim
tlttünchenerVrinzregenten-Theater.undzwarin jenerSzene.inderdieRheintöcljterindenFlutenfchwimmen.ausgezeichnet

]

Kaulbachin Bikini-hen.An

bewährt.
[lat Bismarck-denkmalln [li-mien
(ZudemBildeSeite1140)

VierIahrehatderDresdenerBildhauerVrofefforRobert
Diez.demdiefächfifctjeRefidenzfchondreiihreroriginellenÜ*

*"_-*i

nemLebengetrunken
hat und auchkeine bi. aeuuai-äänlsmeÜbei-Zeelähi-enverblnaung(flamemänäe-Gjeäser:oampttrajelitbootmitEisenbahnzqg

Brunnenmonumenteverdankt.an feinemam 30. Auguft
entliiilltenBismarck-Denkmalearbeitet.Es iftals Straßen
monumentgedachtundaufgeteilt.mitderFrontnachder
Seeftraße.währenddieMaximilianalleefeitlichvorbeigeht.
AufdeminfchlichtenLiniengehaltenenVoftamentvonfchwedi
fchemGraniterhebtfichdie4.75MeterhoheFigurdesEifernen
Kanzlersin dertraditionellenKüraffieruniform.Die eine
Handftüßtfichleichtauf denmächtigenVallafth.mit der
andernftemmterdenHelmin dieSeite.AmHinter-teildes
Sockelsif

t eineGruppevonzweiBulleniniteinemLöwen
fellundeinerKeule.denAbzeichendesHerkules.unddas
deutfcheWappenfchildangebracht;uni letzteresfchlingenfich
dieWortedesAltreiajskanzlersin derdenkivürdigenSitzung
desReichstagsvom6.Februar1888:..WirDeutfchenfürchten
GottundfonftnichtsaufderWelt!“DendenSockeltragen
denVodeftfchliefienaufbeidenSeitengefchwungeneGrenz
poftamenteab.DiefetragenamhinterenEndezweiprächtige
Greifen.vondenendereinemitdemDrachenderZivietracht
fieghaftkämpftundderandre.voneinemkleinenGenius
umfaßt.auseinemLilienfeldehimmelanfteigt.Zum*Ilbfchluß
desDenkmals-dienteineBaluftradeauspoliertemGranit.
dieanihremMittelteildieWidmungträgt.

die iteutccd-ttänlccbelleberceetälu-eneeiblnclung
Uaniemüinle-steam

BishervermitteltendieVerbindungzwifchendemHafenplatz
vonRoftock.Warnemündeunddemgegenüberliegendendäni
fchenKüftenortGjedferbloßkleineredeutfcheund dänifäje
Dampfer;umkonkurrenzfähigzubleiben.mußtemanneuer
dingszurErbauungeinergrößerenTrajektfährefchreitenund
fürdieLiegeplätze

derTrajektfchiffebefondereVorkehrungen
treffen.t an entfchloßfich.in Warnemündeeinenneuen
Bahnhof.Boftamtfowieeingroßes.unmittelbaraniMeere
liegendesHafenbeckenzuerbauen.vondemeinTeil für die
Trajektfcbiffebeftimmtift.tvährenddergrößteTeil denSee
fchiffenalsHafenbeztv.Nothafendient.Für denDampf
fährenbetriebunovondenStädtenWarnemündeundGjedier

je zweigroßeFährdanipfererbautworden:eineRäderfähre
für denBerfonenverkebrnachundvonKopenhagenundeine
SchtaubenfährefürdenGüterverkehr.zugleichaberauch.um
alsEisbrectierundRefervefchiffzudienen.DieausStahl
erbauteRäderfährehateineLängevon85Metern.eineBreite
von18.75MeternundeineGefchwiitdigkeitvon13.5Knoten.
Auf demOberdeckbefindetfichein80MeterlangerSchienen
ftrang.derneunEifenbahnwageiiaufnehmenkann,DieVer
fonenfährfchiffebefitzeneinVromenadendeä.Damein.Rauch
und Speifefalons.Einzelkabinen.elektriftheBeleuchtung.
Dampfheizungu. f. w. DieSchraubenfähre(Doppelfchraubel
hateineLängevon86Metern.eineBreitevon14Ptelern
undeineGefchwindigkeitvon13.5Knoten.AufDeckbefinden

Ti-ajelctetnlahrt

fichziveiEifenbahngeleifefür 18Wagen.DerBauunddie
EinrichtungderSchraubenfähreentfprichtim übrigendem
derRäderfähre.unfreBilderzeigendasDantpftraektboot
mit daraufbefindlichemEifenbahnzug.fowiedie rajekt
einfahrtunddieGeleisvorichtungenzur Beförderungder
EifenbahnivagenvonLandzurDampffähremitdemDurch
gangsboen,beidemdieGeleifemittelsElektrizität'e naw
demWaferftandegehobenodergefenktwerden.Tiefeneue
Trajektvervindungift wohldiegrößteEuropas.denndie
EntfernungzwifchenWarnemündeundGjedferbeträgt42Kilo
meter.Für EifenbahnfractitgutzwifchenTeutfchlandund
Schweden-NorwegenbedeutetdieEröffnungdiefesneuen
BerkehrswegeseineWegverlürzungvonetwa800Kilometern.

'mx'fault-tn
cetenccbau

, tofratBrofefforl)r.phil.GuftaoAdolf v.Bei-bla.
wirlichesMitgliedderAkademiederWiffenfcljaften.72I..

-f 29Aug..Wien.- Generalmajorz
,

D.Lothar v.Strauß
undTornen. 68I.. -l

- Z0.Aug..Bückeburg.- Bildnis-und
GenremalerHeinrich Moderfohn-Düffeldorf.48 J..

-f
-_ Z1Aug..Hohenhonnef.- VrofefforJames L.Eorning.

KonfulderVereinigtenStaatenvonNordamerika.75J..

-f 1.Sept..München.- SamuelHeinenv.Helge.Bifeliof
vonFünfkirchen.58 -f

- 1
. Sept..Karlsbad.-GrafFranz

Deumv.Strzitez. öfterr,Botfchafteramgroßbritannifäien
Hofe.65I.. -f

- 3.Sept..Erbersdvrf-Uieurade(Graffiti.Glan).u VrofefforderDogmatikl)r.Peter Jofeph Schröder
Münfter.56Z.. *l

-

5.Sept..Elberfeld.

llachäiuäiau.öeininhaltMerciZeittchilttultraeti-olrechtlict)rertelgt.- tleiantweitlictierhett-intern:ErnstSchubertinstuttgart.- papier.drucktuncl(teil-igtlerdent-chentlulagflllnttaltlnItuttgait
ltiieleunclZcnclungennur:lin clieheut-chebewegt-Anstaltinstuttgart- ohnettmenenangebe- rurichten
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über Lana uncl meer.
clasvornehmsteunclam meistenverbreitetecleutscheFamilienblattgrossenZtils. beginntmitclernächstenllummereinenneuen. clensechsiinavterrtgzieii Jahrgang.
Getreuseinentleberlieferungen.wircl tiber Lana untl meer auch keinereifrig bemühtsein. clutchGecliegenheitcles literarischenlnhalts uncl vollkommeneGe
staltungclerkünstlerischenbeiträgeclieGunsttler altenLeseruncl"Freuncleru erhaltenunclneueru gewinnen.

[fachwie vor wircl über Lana untl meer seine llufgabe äarin suchen.ein

echt cleutsehes ?amtlienblatt
ru sein. (lemcleutsctienhauseZu äienenals ein reineruncl lauterer0uell clerUnterhaltungunclclesWissens.clerclasherr erfrischtuncl clenGeisterhebt.

tlnterstütrtclutchunsre erstenLichter unit Zchriftstellerbietettiber Lana unit meer eine ZugleichfesselnäeunclgeistigvereäelncleLektüre. uncl claruin
clarfihm ein bevorrugterEhrenplatzauf itembüchertfscheclesäeutschenhausessichersein.

ln gefälliger.allgemeinverstänälicherForm sollenalle Fragenbehancteltweräen. clie (tas geistigeLeben unsrerZeit bewegen. .lluf allen Gebieten.auf
clenenclerGeistmoclernenForschensunit Zchaffenslteuesuncl tlerheissuiigsvollesru (age föräert.weräen(lie LesercturchberufeneSchriftstellerunterrichtet,in allen
ZweigenclerWissenschaft.in Literaturunclliunst. in Technikuncllnclustrie.in Erfinclungenuntl Entäeckungen.in Jaga unclSportu. äergl.m,

lnsbesonäerewerctenauchäie lnteressenclercleutschenXrauenweltvolle [Berücksichtigungfingen.

Untersorgfältigertlerwertuiigaller Errungenschaftenclermoclemenlllustrationsteclonikwircl über Lantl untl meer nach wie vor clenliolrschnitt uncl(ten
Farbenctruckpflegenunclauchbei .linwenäungmechanischerlteproctuktionsverfahrenstetsllollkommenesbringen.

l)er neue Jahrgang beginnt mit *einem lioman von

Glara tlfebig; [las schlatencte hett,
worin cl

ie berühmte Meisterin realistischer baistellungskunst ein ii
i

noch höherem Graue fesselnäes Ieitenstück ru cler ebenfalls in über

Lantl untl meer Zuerst erschienenen „Wacht am lihein" geschaffen hat. mitten in clie politischen Gegensätae unsrer Zeit hineingreitencl,

entrollt clie bichterin farbenreiclte, ru (len stärksten Wirkungen gesteigerte bilcler aus (lem liampfe, clen clas beutswtum mit item koleiituiii

in clen 0stmarkeu unsers tlaterlanäes Zu bestehen hat. Ereignisse cler jüngsten tlergangenheit, clie noch in aller Erinnerung sinä, haben

in äiesem Meisterwerke cler Errählungskunst eine poetische tlerklärung gefunclen.

Weiter werclen von liomanen erster Flutoren Zunächst erscheinen:

'Janus von Zobeltnr: [ler biltlhauer, ein von feinster beobachtung Zeugenäes Lebensbilä aus cler berliner Gesellschaft - Ernst
Zahn: bie glatt-marie. eine gestaltenreiche, clutch markige liraft cler Gharakteristik uncl clutch prächtige llaturscltilclerungen gleich

ausgereichnete Errählung aus cler heimat cles unbestritten Ersten unter clen lebenäen schweirerischen l)ichtern
- llugusi Sperl

bei 0brisi, eine clramatisch reich bewegte Errähluiig aus (lem breissigjährigen ltriege Y balauiii Grollere [lle Ehre cles hauses,
ein clutch äie feine psvchologische Entwicklung cler hauptfiguren ungemein anriehencler lioman aus österreichischen liclels- una

bitrgerkreiseii - Emil liolantle Ivlvta, ein ltoman, in item eine unbefrieäigte ttleltäame clutch schmerrliche Erfahrungen Zlll
Erkenntnis cles wahren Xrauenberufes geführt wircl.

fliesen tührenctenliomanen weräen sich kurre llovellen uncl Errählungen von Jtla bog-Eil. Georg “Freiherrn von 0mptetla,

lltlolt Ichmtitheniier, lttargarete von oertren, Lotte Guballte, liarl heioltl u. a, gesellen.
ber4b.JahrgangvoniiberLanclunclmeer,Grossfolio-Flusgabe(0ktoberl003/lq04) fibonnememg autäeii40.JahrgangvonliberLancluncllfleernehmenalleSortiments

erscheinta
) in ttlochennummernvon je minclestens20Zeiten.kreisvierteljährl.(l3nummern) --____ untlliolportage-buchhaircllurigen.Journal-Expeclitionenunitkostaiistalteri

ll).3.50;beimAbonnementclutchcliekostanstaltenlll,3.75. äesJn- uncllluslanäesentgegen;letrtereliefernnurcliellusgabe in Women-nummern(kost

b
) in vierrehritägigenheitenvon je minclestens40Zeiten.kreisjecleshefteso0kfennig. Zeitungspreislistefürbeutschlanclunterltr.7049.für0esterreich-tlngarnunterltr.4180).

mit ÜberLaiicl unclmeerZugleichbeginntauchäie

deutsche liomanbibliothek
einenneuen.clen32. Jahrgang. l)iesebeliebtetlnterhaltungs-Zeitschrittwircl, ihren seinen humor in ergötrlicher Gleise, clochohne verletreiicleZchärfe.
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Titel ..Lärm um nichts
(ZudemBildeSeite1131)

ine charakteriftifmeSzene aus dem Wiener
Volfslebeufiihrt uns derZeichnermit treffen

der Naturwahrheitvor Augen. In denVorftadt
häuferu der Kaiferftadt. wo oft 40 bis 50 Miet
parteien unter einemDache haufen. bildet der
gemeinfame-langgeftreckteHof das Verbindungs
gliedunddas entrumdesinnerenVerkehrs.Nicht
nur im ErdgechoßöffnenfichFenfter und Türen
auf dengepfiaftertenRaum. auchim erftenStock
ziehtficheineGalerie herum. zu der eineTreppe
emporfiihrt, Jm Hofe werdenallerlei häusliche
Arbeiten verrichtet.dort fpielendie Kinder und
taufchendieErwachienenNeuigkeitenaus. fcherzen
plaudern und- ftreitenwohl auchnliteinander.
Wie die Menfchennun einmalfind. gibt es unter
fo vielenmeifl aucheinenKrakeeler.der mit aller

Welt Streit anfängtxund ganznaturgemäß if
t in

folchenFällen der Hof das gegebene„Milieu“. in
demdergleichenSzenen fich abfpielen. Der Alte
auf unferm Bilde if

t ein folcherleichtgereizter
Menfch.der iiber jedeKleinigkeitfich aufregtund
dannzum„Gaudi“derZufchauereinengewaltigen
Lärm oollfiihrt. Diesmal if

t ermitder altenFran,
die auf der Galerie die Veinkleiderihres Ehe
emahlsoderSohnes reinigt-aneinandergeraten,t ergeblichfucht ihn feine Tochterzu beruhigen;
unter lautenSchmähungenftrecfter die geballte
Fauft gegendieWiderfacherinempor.dieihmficher
lich keinWort fchuldigbleibt.und fo entwickeltfich
unterdenbeideneineKonoerfatiou.die allerdings
in keinemLehrbuchedes gutenTones verzeichnet
fteht. Dies lärmende aukduetthat zahlreiche

?engem
deneneseinewi fommene„Heß“ ift. Der

iedereSchleiferim Hintergrunde.fowievorn an
der Treppe der ftrammeFleifchhackerund das
Dienftmädeldenkenailgenfmeinlich:„A fo a Remaf

»iibeeini beZieZ

.blicktetwas ich
furri-furri-furri hab' i gern.“Das kleineMädchen

eu den in immerärgereWut ge
ratenden alten

?itzkopf
an. und die Kartoffel

fchiilerin im Vor ergrundefchütteltmißbilligend
dengrauenKopf und meintedaß fo was doch a

rechteSchand fei. Bald wird diefer Lärm um
nichtsnochmehrNeugierigeherbeilocken;nur eine
MitbewohnerindesHaufes. die wiirdige Sprach
lehrerin.dieihrebefchränftenMittel zwingen.mög
lichft billig zu wohnen- ignoriert die „Bagafchi“
und fchreitet,ohne fichnachdenStreitendenum
zufchauemin mögli ft oornehmerHaltung davon.
uebrigensarten fo( e Streitereiennur feltenaus.

fo daß man etwa gar genötigtift. dennächften
Wachmannder das „AugedesGefeßes“repriifen
tiert.herbeizuholen;in derRegelbleibtesbeieinem
großenGef rei- und oft

genug
kommtes. wenn

das Mißoe tiindnis aufge(art ift. zu einerVer
föhnunguntergroßerRiihrung.
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Moment-Aufnahme mit Goerz-Anfmütz-Klapp
Camera (Objektiv: Goerz ?Öoppel-Olnaftigmat)yivelche
Augenblicksbilderbis zu (NW SekundexfernerPortraits.
Gruppen. Laudfmafteu- Architekturen2c.aus der Hand
und vom Stativ zu 1nachei1geftattet. Goerz' Doppel
Anaftigmat.oorziiglichesUniverfal-Objektiofür alleZwecke
der Photographie. Goerz' Bhoto-Stereo-Binocle: Com
biuation von Doppelfernrohr und Stereofkop-Camera.
Die Apparate find zu beziehendurch alle photographi

icheuHandlungenoder direkt durch die Optif che An
ftalt C. B
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liriekmappe
K. o.M. in N.undandre.Wirkönnennurwiederholen,worumwir fchonhattfiggebetenhaben:zurPrüfungvonGe
dichtenttichteinenganzenBandeinzuienden.fondernnureinekleineAirswahl.AuchdantttnliffenSiefichmitGeduldwappnein
denndasAngebotift unendlich_vie1röfzerals unferBedarf.EinenbefaileuttigtenBefcheidkonnettie nurdadureherzielen,
daßSiederSendungdaseittfprechendePortobeifügen.Alsdann
erhaltenfieimFalledeeVerzichtsnichtdura)dieBrtefmappe.fonderndirektAntwort.Aufeinedetaillierte„Begutachtung“könnenwirunsuberauutnichteinlaffen.
W.R.in . DieLudwigRlckjter-Voftkarteit.dieGeorgtllligandsVerlagin LeipzigzumhundertftetiGeburtstagede
liebenswiirdienKünftlers(28.September)herausgegebenhat.
itnifaffenzweFolgenzu je zehnStuck.Die entütoolleEigenart
deslliieiftersgelangtindenBtidajenzuglüalateinAusdruck.
E. W.in Si. MögenSiefichdenneuenHerbftkatalogdes
PartiesMen & Editchin Leipzig-Vlagwißdirektoonder

irmakommenlaffen.DasreichillufirierteHeftverzeichneteine
llllederverfchiedenftettGebrauchs-undLuxusgegenflande.die
wohlfiirjedenWunfcltdasEntiprecljendedarbietet.
E. v.Sch.in B. beiDresden.Siemeinenjedenfallsdie
Konferenz.biedieZentralfteliefurArveiterwohlfahrtseittricljtungett
am21.und22.Septemberin MannheimabhaltzumZweckederGewinnungeinerileberfichtiiberimJn- undAuslandeangeitellte
Verfuate.wiedieSchätzederMufeenweiterenSchlattettdesVolkes
nutzbaretnacbtwerdenkönnen.Auchfolluberdiemöglicheund
lunlieheörderungdieferVeftrebungenberatenwerden.Andiefer
KonferenznehmenaufEinladungdergenanntenZentralftelledie
DirektorenallerhervorragendendeutfchenMuieenteil.auchLeiter
reicbwirdvertretenfein.
OttoV. in Bremen.JamesMonroe(fm-immönnroh)tvar
voni817bisi825VräfibentderVereinigtenStaaten.Er ftellte
infeinerJahresboifckjaftvom2.Dezember1823uerftdenGrund
fah(die fo ett.Pionroe-Doktrin)auf.Amerikageoreausfchließlickj
denAmerianernunddürfenichtmehralsGeenftattddereuroyciifajenKolonifatlottangelehenwerden;fernertellteerdarinden
Grundfaßauf.daßjederAkteuropäifcherRegierungenzurunter:

driiaununabhängigeratnerikattti>terRegierungenalseinfeine:
licher*2 tgegendiellnionanzufehenfei.DerwirklicheBerfqfiqjenerErklarungwarderStaatsfekretcirJohnQuittenAdams,

Zchachbriekwechzek
K.H.in Luhmannsburg.AuchdieneueAufgabegerungunsfehrundfcheintja korrektzufein.Siewirddaherdankbarangenommen.
A.H. in Vialtjftok.WenneinfchwarzerBaueraufe.
ftehtundWeiß_denlimnacht. zieht. fo kanndieferBauervonSchwarzimnachftenZugegefchlaenwerden.rolewennernureinenSchrittgegangenw re.An d efemEnpaffantfozlagen[weiten.wiewir dastnNr,41bereitsauselnanderfenten,JhrBetina,dieAufgabe19als einezweizligtgezubezeichnen.In ?ZitternDreizugerfchneibetdererfteZu demfchwarzenKönigzweif,einerabundiftdeshalbzudurchfichtg; auchtftin derHaupiwendnnz1

.
. . . ogen/ginebendervonJhnenverzeichnetenPlattfnhrun;
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über dann unn meer,
nas eornehmsteunn am meisteneerbreiteteneutscheXamilienblattgrossenstils, beginntmit nem nächstenhefteeinenneuen, nensechzunneieratgstenJahrgang.
GetreuseinenUeberlieferungen,wirn llber cant' uncl meer auch fernereifrig bemiihtsein, nurchGeniegenheitnes literarischenlnhalts unn eollkommeneGe
staltungner künstlerischenbeiträgenie Gunstner altenLeserunn XreunneZu erhaltenunn neueZu gewinnen.

nachwie eer wirn über kann unn lneer seinellufgabenarin suchen,ein

echt neutsches "kamilienblatt
Zu sein, nemcleutscfrenhauseZu (Lienenals ein reinerunn lautererQuell ner Unterhaltungunn nes Wissens,ner nas herZerfrischtunn nen Geisterhebt.

(lnterstiitZtnurchtinsre erstendichterunn schriftstellerbietetüber cant] unn meer eine Zugleichfesselncleunn geistigeerenelnneLektüre, unn narum
narf ibm ein beeorZugterEhrenplatzauf nembüchertischenes neutschenhausessichersein. .

4 ln gefälliger,allgemeineerstännlicherFerm sel.lenalle Fragenbehanneltwernen,nie nas geistigeLeben unsrerZeit bewegen. hut allen Gebieten,auf
nenenner GeistmeclernenXorschensunclSchaffensneuesunn llerheissungseellesZu (age förnert,wernennie LesernurchberufeneZchriftstellerunterrichtet,in allen
ZweigennerWissenschaft,in Literaturunn liunst, in (echnikunn lnnustrie,in ErfinnungenunclEntcleclcungen,in Jagn unn sport u, nergl.m.

lnsbesonclerewei-nenauchnie lnteressenner neutschenFrauenwelteolle berücksichtigungfinnen.
(intersorgfältigerUerwertungaller Errungenschaftennermoclernenlllustrationstechnikwirn über kann unn meer nachwie eor clenhelZschnittunn nen

Farbennruclcpflegenunn auchbei .linwenclungmechanischerbepronuktionseerfahrenstetsUollkommenesbringen.

der nette Jahrgang beginnt mit einem boman een

Glara (liebig; das schlafenne heer,
worin nie berühmte lneisterin realistischer darstellungskunst ein in noch höherem Grane fesselnnes seitenstück Zu ner ebenfalls in über
Lana untl meer Zuerst erschienenen „Wacht am bhein“ geschaffen hat. lnitten in nie politischen GegensätZe unsrer Zeit hineingreifenn,

entrollt nie dichterin farbenreiche, Zll clen stärksten Wirkungen gesteigertebilcler aus nem ltampfe, nen nas' deutschtum mit nem llolentum

in nen 0stmarken unsers (laterlannes Zu bestehen hat. Ereignisse ner jüngsten ilergangenheit, nie noch in aller Erinnerung sinn, haben

in cliesem lneisterwerke ner Eraählungskunst eine poetische Llerklärung gefunnen.

Weiter wernen een bemanen erster Flutoren Zunachst erscheinen: *

hanns een Zobeltita: der bilnhauer, ein een feinster beebachtung Zeugennes Lebensbiln aus ner berliner Gesellschaft- Ernst
Zahn: die Start-marie, eine gestaltenreiche, nurch markige ltraft ner Charakteristik unn nurch prächtigenaturschilnerungen gleich

ausgeZeichneteErZahlung aus cler heimat nes unbestritten Ersten unter nen lebennen schweiZerischenl)ichtern
Ü llugust sperr

der dbrist, eine nramatisch reich bewegte ErZahlung aus nem dreissigjährigen liriege S dalauin Groller: die Ehre nes hauses,
ein nurch nie feine psecholegisnie Entwicklung ner hauptfiguren ungemein anZiehenner beinah aus österreichischentlnels- unn

bürgerkreisen - Emil ltelanct; Intern, ein boman, in nem eine unbefrienigte (Ueltname nurch schmerZlicheErfahrungen Zur
Erkenntnis nes wahren Frauenberufes geführt wircl.

diesen führennen bemanen werclen sich kurZe noeellen unn ErZahlungen een Inn bee-En, Georg freiherrn een dmptetla,

Flnolf schmitthenner, lltargarete een dertaen, Lotte (lubalke, liarl herein u. a. gesellen.
der4o,JahrgangeenüberLannunnlneer,Grossfolio-Flusgabe(0ktoberl003/l904)

erscheinta) inUochennummerneenjeminnestens20seiten,preiseierteljährl.(l3nummern)
m.3.50;beim.i-lbennementclutchnieltestanstaltenm.3.75.
b) ineierZehntägigenhefteneenjeminnestens40Zeiten."reisjenesheftes00llfennig.

mit ÜberLann unclmeerZugleichbeginntauchclie,

NbNmemen-Z aufclen40.JahrgangeenüberLannunnlneernehmenallesortiments
unnlielpertage-buchhancllungen,Journal-Expenitienenunnllostanstalten

nesJn- unclhuslanclesentgegen;letZtereliefernnurnielilusgabeinWochen-nummern(nost
Zeitungspreislistefürdeutschlannunternr.*7949,fiir0esterreich-llngarnunternr.U80). _

deutsche bemanbibliethek
einenneuen,clen32. Jahrgang. diesebeliebteUnterhaltungs-Zeitschriftwircl, ihren
altenGrunnsäteengetreu,auchfernerhinbestrebtsein, einellusleseausnembesten
Zu geben, nas clie ZeitgenössischeLiteraturbietet. neben nen anerkannten
llutorenkommencliejungen,frischaufstrebennenTalenteZuWorte,unnnachwie
eer wircl auchner Lerik ein ansehnlicherbaum gewährtwernen. Gelegentlich
sollensichZu nenWerkenunsrerheimischenErZahlungskunstbesonnershereor
ragenneErZeugnissefremnerLiteraturengesellen,noch wirn nas hauptgewicht,
nemnamennesblattesentsprechenn,stetsaufpflegeunclFörnerungnesneutschen
schrifttumsruhen.

den neuenJahrgang eröffnenZwei in hohemGranetesselnne,in ihrer

Eigenarteöllig eeneinannereerschieneneWerke:

die [leise nach llientone een liicharn Tess, worin ner berühmte

dichter nen Leser een ner nornneutschen(iefebene nach ner bieiera

führt, mit ner farbenglühennen naturschilnerung eine reich be

wegte hannlung eerbinnenn, unn

der Garnestern een rreiherrn een schlicht, ein boman aus

dffiZierskreisen, in nem ner launige schilnerer militärischen Lebens

seinen humor in ergötZlicherWeise, nochohne eerletZennescharfe,

Zum ilusnruck bringt.

(lenweiteren,nieeerschienenartigstenstoffebehanclelnnenltonranenunnh0.
eellensinn für nen neuenJahrgang Zunächsteorgesehen:Johannes ltichara
Zur lnegene- der tleberlrater- Julius lt. haarhaus: die lttichaelslrinner- Georg Wasner; ltreressor tlneertährY "aut een schönthan: hohen
lnieee - liarl een heigel; die Flucht nach Italien - Tee een Corn:
die weisse Weste - Jlnolr schmttthenner:der Lauclsrnann - lnarie
schlumpl; ltemigius - Lotte Gubalke: die kleine Lene - ?tina schaue:
sentrnerwollten- Jlnna hartensteincder hauslreunn- liarl herein: Zum
ewigen Glöclrchcn - dh. hartl-lnitius: die Zauberwurael- Johanna
ltlemm; die ltamensschwestern- "aut FlnclerscJin danne nesltuhms-
Leonara lnerriclre Liebe una ltuhm.
der32,Jahrgangclerdeutschenliomanbibliethekerscheintin 52 wöchentlichen

nummern- preiseierteljahrlicl)(l3 nummern)rn.2.- unn in 20 eierZehntägigeir
heften- preisjenesheftes35bfennig.
bestellungenaufnenneuenJahrgangnerdeutschenbomanbibliotheknehmen

alle sertiments-unn liolpertage-buchhannlungen,Journal-Expenitienenunn nost
ämternesln- unnhuslannesentgegen;letZtereliefernnurnieilusgabe in wöchent
lichennummern(dest-Zeitungspreislistefür deutschlannunternr. 2005, für 0ester
reich-Ungarnunternr. i052).F damitkeineUnterbrechungin nerZuseunungclernummernonerhefte eintritt,bittenwir, nasAbonnementaufnenneuenJahrgangsowohleenÜberLanclunn

meeralsaucheennerdeutschenltomanbibliethekbeiclerbeZugsquelle,nienenJahrgangi003lieferte,gefälligstsogleichZuerneuern.EinbestellscheinliegtZurgefl.benutZungbei.

stuttgart deutsche Uerlags-llnstalt
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